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98. 118. 166. 186. XBiettaben 90. ;

9leuetf4|tenene« e. "10. 14. 26. 34. 38. 46. 5a 54. 66.

78. 9a 94. 102. HO. 11& 126. 130. 134. 138. 146. 15a

162. 166. 174. 182. 190. 194. 198. 202.

Oeftäfttnotigert e. 18. 5a 114. 158. 186.

ttufKoetlogs itnb fon#tge 3Cn|e«gen e. 9. 82. 90. 94. 96.

106. 126. 130. 134. 146. 170. 174. 194. 198.

j Sefonbete »eiligen mit Ynfftnbfgungen. 3u 9tto. 12. 44.

3n 9tto. 17. ftttb fdlf#i4 bie ectten^lcn bet 9tto. 1& gefonunen unb umgeEe^tt.



tl e n t

3eiteirj)rift für Jttttöilu

n e% m » t x t i

mit meUtett ÄanjUern ttnb Äunfffreunben
ftaurtgegeto tnria gtotantttoitttyftit von 9t ©$UBtan«.

fffinfter Sank Jtf l. De« L S«H 1836«

£*e %«!*»* (Owt»«i*m>. ~ Hetet Xrfa * »»fimftain. - «ermifate*. - ttrcait -
$er freiem fibtttct freie @öbne
©ajminat eud) mit feflem Xuaeftty

3um ©trabienfffe ber tytafien €Jä>6n$,
Um an&re Äronen totylet nffd^t!

©i* XenfttttfL

— Oratorium. —
Cfateitmtg.

ei jog |u S^ale bie beoftenbe gfct,

jDic erbe niefct mefcr |u nermftfteni

Der etrom ftanh fefl in be« Ufert Spt,

Q*i »teer $$ bc|>nt an be* ätye»,
tfuf Abenteuer 505 mono) ein $ctb,

Bon Ungefragtem *u fdubem bol geH,
3u flrafen bet Jretyen ©elften. —
Salb fanf im Kampfe ba* 9lo$e,

J)ie tfacfct entnud) mit tyrem Sinn}»

Ol fant bie feurige fc>$e,

SÖom ^fanmel flieg bie (eilige ÄunjU —
©ütjelftirame*

©er $etb Ie(nt auf ber Jttult

4lnb feiert oon bem 6teg,

$a* fcanb rufet ring* im $etle,

SDte Äricgerfcimme f<fc»tea.

Sie Ritten ba ftc^ ictgea,

Wirtinnen $änb in JJanb,

©ie fajaren fiaj |ünt Jteigen,

TO6 09**« sab t* «oft*
SnrptMn^in fHfr ftiin ^rang,

ttnb «rter Sbtttfentribcfr

ttett ffa) bet erfte San|t

ifarfftttto«

»ort in bei $a!9t 9aimen$ttIeÄ,
_,

3n &U* WlvtttttyLtm Vota
J

©riebet eng mit tubnem fftitgtf

$oa) über euren 3tf**laiift

gern edmmre fa)on in eurem ©piege*
SDal tommenbe 3afcfe*nbext auf 1

©rtiUet (t. ^unfffer\

JDie DoOfen Äeiaentdnje »offen,

erglanjt bei gajftncn SÖunbetfork

JDet XnmuH) fcify, ber Stoije #uOe#
Die »ed)felnbe Bewegung let^t,

Jßie H erblühte frnber $uut,

©0 warb el nimmermehr erreicht I

©ie bie Stänje wogen, tdrmen,

©ia) ber bunte Steigen neigt,

orä), »ie aul ben frofeen ©$mdrmm
Güte (eile Stimme ftefgt! —

iSintt.

Unb begeiftert fingt ber btö}ter,

ÄBcrt ber Oeift t^m, fc&affenb, gab:

Oine »unberwelt fdinnebt ßa)t er,

»on bei $imnu!l $6fcn (erab. — —

Snraier ooOcr itiang ber Gtommt
Ittel fd)metgt unb ^ar^ erfreu
We^re je^t in t&i* mitnimmt»,
Ädmpfen füfen Gdngerdreit!

$tffal bio) in (SKut^ en^unb^
' SD«f f!e (Mten 3«ten tagt;

ewig fingt ber oft* JBttnbe,

öwig fcdbol f6#e S0(agb! —
WtcUatto.

»erfWttet t>oi Srtanürn fa#aüf*«r $Um^
Olnmpia b«^

j
lai «elftngetMl.

Do<b »an* ein frommer yftget |ie|c

«in in beul ^dtigi Oebiet,



ttnb föfirfet auf bem aften 9pia%

, U^b gräbt bort maoften «töen e<fta|,
*

Unb ftfct b* Ätumcn bon\er Stoty** v
'Uib 4rid|et ,jn 4fe XtinfU ©ifyuty,

?Ain^^ol*©iut^geifrerutig - *

herauf ber SSonnen geuertrunf,

Der aHe ©elfter feft uerbünbet

Unb alle fcanbe botyntjünbet.

2)tt1)tfiimmiQ.

<H J<tyeft freub wl qr^e
SDett ganbm ©lü<! unb (Sanft

Da bebt su San) tu* £febt

©tdj eine neue Äunfr.

Die niebre $ätte fmfet

»ölt' ©tdinttien nur gefägt,

Dit .flftflfwwvf&Mff bltnfit.

©er Ntbne »ogen fliegt*

<g« pranget W ©ema$,

Die prdcbt'gen ©iefcel ragen,

jOtt ettulengditftf tragen

Da« ffcolagettuxmte Da$! —
«rfc ..t i - * f .. _

Da fafr man an be« ©ange« $etl'gem ©tranb

Die Serge fty $ü Äempetyaften (festen,

tlnb riefig fHegen in Xegoptentcntb

SDie y^ramibm auf, aus gelfenfctyifcten.

©pi|fäulen ragen .föwfnbetnb »offenem,

Xn £abnrint$ fieb fcabnrintye tetyn,

ttnb an JCortnt^o^ £artbe«enge

Wagt fWi ber«W« «rfaÄ ©«pranget

3umftimmtfl.

fciety föroclgenb in ben 3üg«n

Der '©cliebten, fteg^cwif,

©$uf in innigem.. ©cnüöcn

Cid) ben erften e^attenrif.

*uf ben Safefa glöjt

Die wrebelte Statur,

IM fo fönetl wrblüty —
Dotter gibt ber SRäter nur.

garbtnfcfrmelae frttr, fe&ter

70» bfr «taty be#>rtben ©tat*

Unb ber «taler mft bfnt Dieter

Ginget um ben ebten JJreiä

Sccftatfo»
' $arrb«W ttnb 3eurf« (Hufen

3n «Wem Söettftreft raandj ein IHlb,

ftatur geborgte tyren Stoft*

Unb jetgte ba ftd& unwbüttt.

BpeUe* reifte Vtftipp« Sfofae

feint fÖWimcrfols bie «reffter^at*/

©« wintte bem ßerth'enft bie ArcfotY

3ufammetrHwrbe* ffe genannt
'

9R($rfirfttmig* ^ ,.

> ^Die^elbenliebetottingen, » *

• Pba «tag fea««$en jfettftetf # .
.• I

* '4u#fobrofctfen^tein$
J " *

Den SÄeiflfct greift ber Steifter,

Der 3auberfraft empfing,

Unb fdjbpferifcbe ©eifrer

©eboretyn feinem SBinE.

SBal Cfcb&ntf je geboren, , «

SBa« ©rope« je gebaut, '

Sftfet gebt e« mebr »erloren,

3ur (SwigEeft ermaßt!

IHjgmation in gfebngebeten

Umarmt ba« felbftgefc&affne »Üb,

Da tmi ber ftarre fD?annor ^Tftfn* — • -«-

3ml fteben Webewarm unb milb* —
' &ttckta£ito+

Db audb bat ©rufe lang geborgen, .

Ob au$ bat Öcb&ne tief DerHecttf

& tarn un« enblic^ bod^ ber borgen,

J)er neue« feeben tuferwetft/

Die einft bem IBettenfcbaunr entfö^gen#

ßr^ob fi(^ nun ber (grbc ©c^oö«/"

Unb banb gu neuen ^fmmeWffügen

Der jungen 3ett bie 8(ögel tot.

JBuonatotti mo^t entfalten

©idj ba, JCanooa flieg ^tnan,

Danntchr jaubeVte ©eftaiten,

S^ormalbfen n^bfte feine Äa^n. —
ffttcüatib.

t>it Sempei, fte prangen, TÖtdre fie ragen,

©ebttbe fte ftra^len, ©cmdlbe 0e tagen,

T>c^ Opfer fdjfon buftet, e« tönet ©efang$

^ba greifet ben $riefter ein tytym Drang,

t)a fügt er bie Sßorte Dorn ©eifte bur^lbrungcn,

Mit Silbern bur$n>oben, ju glammen Derfdjlungen f

Com ©eifte bur^gtu^et, von )immliföen ©iaft

©emaltig bie $ergen ber ÜJTenge er faft.

&« Singt oon ber ©übne bie ©timme be« Beeten

Unb 9>ertfle« tenfet ba« ©c^ictfal ber «Bett.

Demoftbene« bonnert bie grefbeit ju mecten

Unb ^err(i4 ein öteero feiget unb fallt.

Gl Hingen bie etfmmen. mc ©otttfgariftet, ,

eie bringen bort fikgei^ mb wnM bfn, iUrt

!

Gl mebet in örnft fuh.^ii &blfetttjf<^4le# :

*

Unb bffhet ber ^aapwett ba«- ewige B^cbt :.r

0*



g$pr> eng tik^td betm borbe&olten,

fciebling«!inber ber Statur?

SSor cii4 beim fein' &unf$ geblieben?

Styfte feine Blum9 im £ron|?

Werten aUe tyeü'ge ©ieben

Um eu$ ategenbogenglanj t
—

Äiete* warb etu$ jmar gegeben
' Aber eines warb eu$ nüfct,

Sa bie «Bett Doli $immelleben,

IDfe ft$ auf in $6nen fprid&t. — * .

tom Steigen. *on bem Siberftranbe

Mit an fty- bfc «eOencnUmbe,

JDte ffrri&ttt (etf* Gfctty erfHrbt,

ttnb jebtf at4K Der tfrbawuen

örftirbt in »«4t unb Kebelgrauen,

JDie »taeä^t eine »elt erbrfott.

SDa ffnfet alle* *u«erft>rne,

©a ftminbet jebe* (Bottgebome,

$a< einen $immel t$ gefämäerc. —
»pttet ®Jn>r.

SDa gießen w>m Sorben a^uftton* ©b$n*,

Vorbei tft o Slbmer bein grimmig ©e(>b$neA
©ertoren, t>erwe$et ifl all bein Staub,

pk Herrin ber (Srbe, fle tüft ben ©taufc

9tecir6tfe«

ttnb wie bat «#be nimmer fdrjaTtct,

8W$t mefrr bie aufru&rflammen fprty*»

«Sie rings ber.föfc jfri#e» maltet,

ttnb mm bie fcanbe wieber ßtobn:

SDa ffefget auö SßaltyaUa nfeber,

fcie Siebente, bei ©tamme« IBraut,

©ie wirb bur$ em'ge Sarbenlieber

jDen bentfejen »Jlfern angetraut! —
SOicrfUiieuttg*

Sbne, wie fte nie Djrnommen,

©mb et &*te! ift't ein ©tra$l!

ftanggetyrtttn nnb nerftmemmcir

Jttmgai ba gum erftenmoL

$ord&, ba tbnt e< tief uerfcltea,

«Bie bei: »eft bnrefe ©tonten falift,

8BBa4f«b bann mit ©turmgewaCta^
3>a| * tau* bie «eete grauft. — .

3n ben Ritten Ctymeftfcpfeen

Äritt lii nengebom Jtunft*

Xfle ^cr}en it>r fty neigen

Xnfgettjt in greubenbrunft!

Sa* ftcfc au$ bie anbre w<i#e *'

XUer Selten QHanj unb 3ier>

3a bie tiefbwb<*gne'©e«e

»et etojtg nur ti^ (&

ttnb ber Grbt fcujt unb ffu&to,

Seben Jtummlr, ieben ©rauf,

©eufoer, bie §um $fmmet fielen,

ÄUe*, aHe* fi>ri$t ffe atsl*

Reritati**

8Bo fity wn ben betrtföeu ©tfotme»
Wn 3n*ig bur* bie Bbtfer fltyt,

Sdft ff<fr nfe bie gtomme $emnun,

«obert auf ba« Jeifgt «igt

Saett»
SDort in bem aflbergarten,

Dort 91t US Xrrn* San*,

Älingt Seife ber ^ombarben^

ttnb ©ot&enltcberfranj.

©ie ©tra^enbronnen fteigen

©o feurig ^ett unb lei^
.
©teigt au4 ber Sieberreigen,

jDer Äbne SWrbet fleugt —
(gittfitmmig*

»ielfalter*glügd gittern,

©o waat in ©cjerjen, SrflTenv

ßon 8oir unb 8tyon' ber Äon. -

Steftrfiimmifl.

<$S maHt baS Sieb, ba« (e^rc,

SBeit über alle SReere '

SBom freien Älbfon!

Äon ©fanbfhaoertfiflen

SDa< alte £u$n*nlieb;

Db SQWringer P4 ruften,

3um Äbmpfe nimmermöb.

(Siits ober |tpctPimmig»
Unb öon bei ebro Rainen,

Unb öon bes Sajo ©tranb

SDie Gtimmtn fi(^ »ereinen

3u föfem eiebertanb!

»er au» ben beutfe^en ^aTen
©tefgt er §umaTen tin boller ©trom,
©allen abfange* ©trafen
ömyor jura gimmcUbom.
SRoiart in geuerqueHen,

*<mbn in Bettyrweffen,

Ce^Jooen ©onnerton

»

Hnb dnbel« ^immet Reifen

©WSf auf na$ ber Setter ©roVtt

Smmer neue Steigen,

Stimmer wirb el ftwetynt
IDeutf^e« 8anb, Qkfange« ?anb,

^l bir, *eß, $eil
t
l

'

. SBU4- u. 89aftfti6?ft -



ttnb min eine« »ollm ©cug auf bem (Sipfel be*

Safere* 1836. SBon 9ituem wart tte £6&e erftiegen und

irr* i* ni*t, fo bl£*t c* fefcr um un* unb 6te Mixtum

»erben na* unb na* au* $ri*ten 9>Uft ma*en.

Der iJufall »iir*„ bag i* am erfle» Sag» be* »am
be* meine Sefer, wenn au* *i*t in eine« »ofenfrain &u

führen fcabe — wie faU* man bann ein SBeetfcooen;

f*e* Riffen! — fo bo* «u einem

Xrio t>on 3- KofriiM«i £*u* 2> für fyanc,

fette, SBioline im» 33fctotK*ß#,

ba* in granffurt etf*ienen ift unb m*t >iel fofiet.

9lefeme man bie Sonart g 5 2Sott, bm *erf*rdnften •

Drefoierteltact, bente ft* am glugel einen feurigen 6pie*

(er unb $»ei teife fceglettenbe »erflebenb* greunbe unb

gieffe iiber ba* 93ilb ettw« SWorgenrotb unb man bat eine*

wm SErio. 6* gefallt mit bur*weg in ber Anlage, wie

im 3(u*bau-, ja i* ni4*te bm ßomponiften ben Wem
bel*ft>&nf*ert ßfcarafteren, bie ben £ieg über bie gorm

f*on im 3Äutterf*oog errungen, btigdtyen unb i* t)offe,

er tduf*t un* ni*t in unfern Crwartungm über fein

Hurtige* Äunftterwirfen, ba* überall greube unb «eben

verbreiten muffe, ©ibt e* ndmli* fl*er unter bem m*

oenbli*m 9leuwu** man*e #5t)ecjhebehbe unb glie*

ambe, fo feiten gewig einen, ber iftm dt>nli* mit fol*er

Jlraft wie »efaeiben&eit, n>a* er in fl* aufgenommen,

na* Äugen &u bringen wü|te : »in ff* aufgenommen«

aber fag' i* ; benn alletfmg* treffen wir in bem Srio

auf feinen feltenen 3uflanb, feinen geb^ * eigentümlichen

Ctpl, ffet* aber auf allgemein * (Suitige* unb e*fc

8»enf*tt*e*; e* iff eine mujterljafte ©tubfe nad) ben

bejlen ÜBeijiern: überall ?iebe jur ergriffenen Äupfi,

2«lent, ja SBeifce. Die* ttyit »ofe( unb fott anerfannt

»erben. t ^ Ä
2tm mu{tfalif*|ien bewegt ff« ber erfe ^aft) fr**

fügt fi* jiemli* 2fUe* glBAi* unb organif* aneinanber.

8Ban*e* glaubt man f*on, namentli* toi SJeet&ooen

unb 3iie*, gefefren &u ^aben; bo* fallt e* ni*t fo

auf, bag man e* bu*fldbli* na*weifen Knute. Der

<8efang be* ©afce« iff meiffen* lei*tunb ebet-, ba* #in*

wenbra in bie Sfeema* bürgt für fommenbe,' SKeifter*

f*aft. Die SBirfung, trpfr einer beinahe heftigen SKott*

tonart, ift ffdrfenb unb tjottjldnbig.

3m Xnbante ergefK er ff* in ber SBeife, m ber wir*

unfern beru&mtejten Öorfa^ten> SRojart unb ben Xnbern,

nun einmal ni<ftt glei* tbun finnen \ e* (SfeeCttt bie* eine

abgef*loffene Art *on ©lupf unb man wirb auf neue

3Bittelfdbe anbern 6*)arafter* ftnnen muffen, gramer aber

ffnben wir muft?a(ifd)e Seele unb bie* fei ein groge* tob.

Der legte @a{j wirft, na* bem 9Jonbomaj|iab, gan§

d^nli* wie ber erfle unb ft^t ifym wie angegoffin. Slur

fiirt mi* auf ber 31(?en <&eitt ba* wei*fi*e 6«Dur
na* bem jlarren ßj-STOott unb f*eint mir ein dfibetis

f*er geiler. 6* t()ut um fo.tnef)r leib, bü mit bi*ter

2Bfil)e t>on ©. 30 na* 32 ju fommen war.

SRit 9ia*brucf jeige» «»Cr alfo auf bie* Srio , ba*

ft* überbfe* ber 2ei*eigWt «Uet ber tori ©Ürnmen falber

f*rtell einbeimif* ma*en wirb, unifo«^ji*#rinW*eraber,

t>a bie fpdteren Xrbettm biifr* taDmtni*eii jungen fWam
ne*, fo weit fie un* $u @kefl*t getomme», mff lern treffe

li*en Anfang f*wettt* im Stor^ttirfg ftebeit, Wa* ^ier

nur a(* eine Sitte bajWjt, bä^ er feinr gto^e^en 6om<
pofttionen balb na*folgen (offen f*U.

B e r w 1 [ (J t e I.

* , * Am iö^Suni trat grl. ?i»ia ©erft^rb $um

(ebtenmat fn SSerliri^ unb überhaupt auf. Um bje genuf«

rei*en ©tunöen, bk fie Un|d^iigen bur* ifcr ooUenbet*

anmutbige* Xalent gegeben, wrbiente fte wo()l ben 8or«

beerfran§ , mit bem man ffe befrdnjte. Zai publicum

entlieg fie mit allen 3ei*e* be* SBo^lwollen* unb mir

einer wahren Zrauer ftber blt Stennitng.
'

6 }) t o ii f !
(JftufiRftft.) St iga. 19. — 2K 3unf. tWufiffeJt

'

unter Dorn* Directiort, wo u. a. €*neiber* 2Beftgert*t,

2f s Dur 5 £pmpl)on!e »on 35eet&ot>en, geflout>erture \>on

3. 85. ©rog, geffgefang »on Dorn, unb am lebten Zag

unter freiem $immet bie &ä)taä)t »on SSittoria", öuaerture

8U 3Pbigniia u. a. m. aafgef6|rt würbe. (Sir Joffes

auf einen au*fuf)rtt*e* S9cri*t).

(Ifircje.) tytoup 23.3um. 3»Sob(m|Uttbe* \>erft.

Jtinig Xnton t>on @adrfen in ber €tat»aiortit*r: groge*

JRequiem r>. SEBitaffecf, unter be* ßomfomjlm Diwction.—
(Cfjcatec) 8onton. 201 Sm 3««« ***** Sfrnefy b.

2»ab. $u^i. — %l. 3««* erfiemnal bit dtdibet *>• SKerca*

bante $u Samburini* »mrft§. — 2t. 3» iEtotpÖtte bti

9}ad)twanblerin« S»4K SWWÜfaii/ XmiiMk

$)mrfitrfeben. 3m ^ro. in. M' Äerrtu im »«• a?<UÄ *
ftan Düffeiberfer 9Rtii#K «UNM JT*4ii#r «Äfffft ft*«
getliefreu.

fe«ip*id, bei 3o^. Ämbr. »art^.

fßm b. «.

YboMMtfcn

erf*einen T«b*entli* §wei Äummetn, jefe ja einem halben «o«» in a^ 4ro% r- Die nfr»

v ^it Xbnabme efne* »anbe* o<m bl ftummern, beffpi 9rei* 1 9W&. Ift gr. betedfli» — Mf
yofidmtfi > Ba*«, ÄuW« «*b JttmftbanUungen n*men ^eftcltangrtJ a«.'



»

XI c xi t

eltejcbrift für Jttuaik;
.* 3» Vereine

mit mebren Äünjtlerti unb Äunflfceunben
$<ttu«g*3rven «tnter »erontttottKc&Wt von. SR. ©fl>u mann.

JtfJiganfttt.ggnb. Jtg X '

.

St« 5. 3u(i I8ä«.

* IL Äei#«. — «ftdtar. — $ari* (€oMfrr»«t»freotieerte). — Ötom. — ätermifttef. — S&eonff. — *8u<bl5änbterAtn. — fteuerfc&tcitenet. —

33Dic Siegel nufct nur bcm
#

ber ffe entbefywt loon f ben aber Bewirbt ftc,

ber ftcb in if>r weife glaubt 5 jebe SReget ift ein ftätifitt, bte burdb anbre
SRätMU forthilft. iDarum müflitt whr niefct bto«-ba< SBiffcn prüfen, wenn
wir eines fret fpitdjen, wie ftäffen bie £raft ber ©rfrnbtmg in tym
erforfdjt baben. &. t>. « r n I m.

BBBBBSaW
; . Sittott 3Vetcf><t<

®eftor&en ja $>ari« am 28. IBtai.

' JDtt mußMijtye SBeft betrauert abermat« benSSerlttf!

emel *t*ge§eid>fteten ÄönfHer*» dttifya jtarb am 28. 2»al
«a einet »niflfatjfoibung. S&ewo$( fett 38 3af)ten in

$Mrtrei#, fo ge&tee er bod) ^upt|3dKt* 2>«iffd)Ianb

mu ,©eiue öompofftioften, hataentlfdj fetn> Jfnfhumen*
totoerfie flnb nur tienig in %tanttti<b befanntj ««*
lütr er. feine @tttbfen to SititfcbCanb gemalt, ms
f*»o$f auf feinen mnftfdfifdje* Styreibfty wie auf feine

tfreoretifäe* Stalte einet! entfdjiebwien tftnfluf atrlubte.

6r war geboren fn $tag, im 3a&re 1770. Sernt*

bfe <5wnpofWon tf>e«n>etfe bei SKdjel #ap&n. 3n "fei*

ttfc *«ten 3a()re würbe er Äammer * OfoCbncetffft beim
9raffei 'fBäflenftefn. 1787 wutbe er alö (Soncertmeilfer

naefc S5onn, an bm Jpof be* $urfürtfen t>oti 5W(n beru*

fili^
'
!©er Warnt feiner grfinrticijert tbeorerifc^en Smnu

«ifle abrang bii nac& granfreid), unb a« ,2R?f>ul ffarb

HM, würbe er ort' Neffen ©teile aU $rofeffor ber 60m»
jrtfltfonMe&re am CFonfewatorium ernannt. SSdn biefer

#Ct an befödftfgte *f?c& 9tei<fca fa# auSftyiefli* mit bet

3|<öt«e IHnerÄunff, ftobtrtefaft atte oor tym gef^rfebei

UM Zytcriem burd> unb fd)rieb feine Xb&anbtung Aber bfe

atePfrbfe, fobdnn feine £armon1ete&re unb enbtt$
fWtt«erfftber frramatiföe Sfcufif. Dberflferin aüety

**tfy6m unb tiefgebaefae JBemertungen, tfele nftfti^e
&&n nitb Änweifungen 0% fo ttiar e« i(fm fetbp boc^
«l'Mr bmhiatifcfym Sompopm ttlty gtfi«f^ genug er<

gangen. Unter mehren Öpecn / bte er fönet, würben
jweie an ber gtofeh ßper aufgefübrf, fcie fefÄen fonbet»
ffdjen SJeifaÜ fanben." ^®ute 2btoret«er fmb getD^niic^
trotfene Componiflen. Sie fleife mufttattf^e Webern
fünft üerbringt aUmdiig ben freien unabhängigen 3fuf»

fatwmg bt* «Wfte«. ;-tt<bec bei» Gtdbim btf $o(ttioen
t>ertro*net aümdiig bie 6tnbab«itg*fetift, unb {(mit ge^l
bfe ganje SbeaJroeft, bie mtc «fletn ben Äunjliet ma^e,
ju ©runbe* @o tragen fafl aik bie. SnümmmMtoixk
fftti<bai p beutt«b ben Stempel tor @^o(a(li(L 3»
fehlen fafl ^unbert «einemi nnb grffeie» Werfen biefer

Art fann man xxmty t^ttii^t Hxbeitt* mühlifd* {Rfs

*en«unfl^ gute ©tubieti/ aber wenig St»(l ittib Sr^iicfiinf
ßiben. @etoe Slttintette fiebett aw4 namenta^inbj^
fer »eaie&irag, in ©eutf^fanb in frofiem Siicf» ,

t
.

I Unter fVinen ©^ern, bie tatyk* flnb, netme- ity
nurjweie, jDiWtow unbflJerftoj. &4 wiegen mty dttetn

faß* Äbtfgen auf.

JReicba w»rbe. am 3Ü. STOai beerbtet. Äie Seiten*
feiet ^atte iti ber Äir*e juro b«i. «oebu« jlatt. 3m
ßortege bemertte man.ö^ewibUii, $aer, Xuber unb atte

9)rofeflforen am Gonfwatorium, ©je ©da^r ber großen
Oper, be* gepbeauunb be« ßonfepatorium« fubrte» ben
mupealiföen S^ift ber &i*enfefer . ati*. ^r. giwart,
ebenfair« ge^rer ber GFompofttwn mit JReföa^ ^ieft auf
bem ©rabe be« Serflorbeften auf bem Äircbbof ^re La-
chaise eine ?eic^enrebe. 3. JRjr«
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3.**. t »Ute«; ** «rmrtbefltijfe betetet* fc

f $Hmt\Vut\ityt3*fav™n\#r\QC nebfl einer g*
faicbtlicben Entwicklung fcerfelben. <2in £an&buty

für alle greun&e Der Zonfunft — £of, bei ©. Ä.

©raui 1836, 8. X unb 74 Seiten nebjt 16 €ei*

ten Slotenbeitogen.

2>er Berfaffe* f>anbr(C in biefer ©*nft ftber einen

®egenfto«b> ber «war fefr oft föon, aber mrüeft^t no$

nie fo wiffenf<i»aftli<b unb fpftematifcb bearbeitet würbe,

all et ^ier gefc^fe^r« 3bm galt et, burdj eine bünbige,

fafjli<be unb aneegenbe ©arfletlung, Die fiett *um ©ctbfl*

benfen aufforbert, &ur allgemeinen 2fnerfennung bet w«bs

ren Beftimmung unb tß&rbe bec Stonfonji beijutragen,

tmb wir gtanben, traf er fein 3ttf etret*t $at. ülttt ftu

rflger Uebeqeugung «mpfeblen wie bat 5Ber!cben allen

benen, wclebe in ber Zontunji ehiet ber ebenen unb wirf«

famjlen «tttel *ur (Sntwictelung unb »Übung, fa jur

»efeligung bec SRenfcbbeit gefunben baben, aber aud) infc

kjbnbere bm 3Ru(ittebrern an ©pmnafmt/ 4ff«ntii*en

Jfajiaftm n. bgt att ein b**fr $we<fm#igft Gompen*

bium bei bem ®efang* ober ÜÄufifunterricbt überbauet.

3*cob yientnjr Äurje Slnleimng »um. ßelfcjfc

erfinben be* guten firc&Uc&en 3»ifd>enfpie« u, f.i*

Kltena, bei € 3Cue* 1836. 4. 18 ©eiten £e# unt

43 Seiten SRotcnbetfagen.

£)bg(ekb b*t 0»(ftbN?W bem Gb»** mebr fdjfatat,

Oft nfo&t, fo ifl et uwi einmal in ben metfien Jtie*

d^en efogeffcb«t vn* W*fkeb«*b* »ergebene tbeteetiftbe

nab jwraftifebe Änwetfungen §u benfelben warben tbeilt

len J£e*ati*g#been »an*« Gboralbü<bet, <$e*t wn am
btm mnfSeaUfdKn ©d^ripfreüem f&r bie «»gebenben IDr*

gantfli» autgwnfeitee onb bie ootttegm* €tytif* ifotbitt

ai^t me^r «nb nfdjt weniger all bit fcfeon (dngfi g*

taufen, u4mii<b jwetf* rnib flnngtmaf nwat 3 werf«

tnb «in«»tt«lge# Jit tbun*X ©** «** bo$ eine

fofebe Xnweifung 4a feinem #ebcam* f&r nitbig b<Ut,

bec mbme biefe immer |ur $anb, tonn ffcr wenig ©ett

rrt)dit er jun» griffen Ä^e« gute &bren unb 360 £wi>

faeufiHele ao* obenbrfin im 5tauf.
'

(5. 5. 58ec(er.

«M »arW.
«o'nctrte be<* «onfettatoir«.

2)ie konterte W# Sonferoatoriumt, ber ßentratpunet

«tter geWegenen SBujif in ^ari«, waren in biefem Sabre

auf tem ^unefe , bur* bie unbändigen gorberungen ber

flrmencajfe erbrficft ju werben. 55i$ber ^atte biefelbe JI*

•) ®. »ebet in bet <5<ücttia, ». 4. 0» 164. unb ». 8tatb#

geber fftr Drgaofjlen, 6. 37. u. f. f.

immer burdjj tinm aufetgefet«(^en ßertrag inlt . einer

getoifTetr-id^rlfc^en ©nmme begnfigt^/o^erte ieärib btedt

mai-ien tt)c twt »fo* tei^ktfn t^rtP^PW, ber

roben Cinna|ine. t>i$ drofe »gftbe, weO)^bie ©es

putirftn ben Äunftteti aii^dabtn, ifl "ein ^au^tgra^,
warum bau Goncertgeben in granfreieb fo fd>wer unb
nebenbei fo wenig einträglub maebt. @ewi^nli(b jebo<b

oe^jleben fi^ bie 2(rmencaffens$Beamten ^u einem Ber*

trage , fonff wdren bie Goncerte bi^rbureb giei<bfalW g4n|s

li* ecbriitft. @o grfebab el benn auri) Oie^mat; ffe

begnügten fW)/ tiaebbem atte S «^^ f^b bil Gonfm
oatorium« angenommen, mit ber©umme von 160 %xc$.

pr. Goncert.

Sie begannen atfo unb §war
x

wie immer t>oc bem
Keinen au^erwdbiten publicum, beffen gan^ef mnßlalu

fcbel SSerbienfl .barin beflebt, ft<b tin 3abr jut>or anf

biefe Goncerte abonnirt ju b^ben. 6$ gebfo jum Zone;

eine Soge im Gonferoatorium ju babem SXan fann

ftcb bi*bef ieiebt benfen, baf bie wabren S3erebrer guter

gebiegener ÜRuflt, bie Äenner, bie JtfcnfUer, bie wab*
ten Anbeter M neueren 2ongottel, JBeetbooen«, (einen

$(a& ftnben. ÜRan ffebt baber aud) feibfl bie beften

funfltec, fo grofe tarnen ffe aud) au« ber grembe mits

bringen, im ©orbofe wie unreine ©amaritaner b^runts

wanbern; ffe wetben ftcb W **m e'rquictenben &nbtide

ber mit ibren bunten 2afafen b'tanfabrenben fronen 9a*
rtfers unb Gngfttnberinnen j fie fragen bei jebem eintreten*

Den SJetonnten- an, ob et ntyt m6gUd> frf, i^m ügenb

|U einem Keinen SBinfei unb fei et oben btim infa
oermittH^ tteib unb ©mpfeblung m wtbelpm. 9t
fab i<b mandmial frembe KMpii»tnetuofen , mm bqnb
ein frember Sioiinift auftrat, ben fte §u Üktn nU^t um
terlaffen fomuen, aut atten SBütfete bt»orhirtb«* f iMT

eine oon bin Raufen unb Srompeim, ber anbot nm
euflerf#inHHer auf oieijfb» Za^e Utiuht. Da« ^uHfe

cum tt* Gonfewatodum« iji , w«e bemnart W^t ju etfc»

(eben, nufet« weniger alt bat muftfoer#ebcnbe Gentrum

oon 9>arit-, et gilt jebo$ bafftr; unb weil «4 feaf&rgift,

barum will jeber bafür gebalten fein unb baber b^ %»
brang. greien Eintritt b^ben nur bie ©efurt&eetf* ^
bie SoucnaüPen.

&ai erfle bietjdb^ Goncert würbe, bn et mn <um

mal geftrieben {lebt, ba| nur beutfdje SKupf in ^arff

für wabre SWuf» gelte, mit einer ©pippbpnie, bie «fast

faüt auf beutfdjem SBobm wu*t# eriffneL Der fär gmn-
jofen fo fi«bterli(be 92amen bet Äutort tXä&ifybfftx

nebfläubebir oon >J^oben4oBern*^ed^ngen« wrt tonfrb

eben mebr, war oieUeidjt ein ®ruab , warum i|nei Mt

Pe fijert etwat f«mbartig t>or(am» ^atte man i**
tarnen iwenb .fcamjjyicbe S^beutung ^^i^nneQ

finnen, 9ieUei<b* wdre bie Xufhabme txdtmtt r&mtjm
X>n Warne SBeetbooen war |war cm6) nity fif bi^Jwm»

i^ftfebe SRi^nbart gemaebt* inbeffen wufun
tßeil4 ben



9famen gdnjli*' in i$re ©pra*e }u fiberfefcen. 3n
SDeutfötanb* afjnte woW ttid^t fei*t jemanb, »ie nun
SJeetboven mit einem SBtutegel vergiei*en finnte. 3nbefs

,f*n ff* er In tiefet 35e§ie&ung in granfrei* f*on jur ge*

wibn(i*en £ranfen*arabe geworben. *Sagen ©fe,« fragt

ber 2frjt, ber ß^irurg ober bh #ebamme ben Äsanfen,

im Xugenbli<fe,,wo man tym bh SSfuteget an bm 2eib

fefct, >fagen ©fe mit, wef*e« ber foßbarfle SSfutegelifi«?— Antwort: ba« ifl SBeetboven, franjiflf* au«gefpro*

*en Stöbt s ob *W<ib« — bäte aux yaines — flbertbier,

JBlutegel. £)iefe« (fegt nun im fran$6fif*en 2Runbe ganj

natiirft*, unb ba fie, jiatt wie wir tbun, bfe SJorJTfbe,

bie 9la*fftbe beutf*er SBorte unb *Ramm betonen, fo ifl

ber 9tame 35eetboven in biefer 95lutegefbebeutung ganj fran*

j4fff*. Sie franj6f?f*e Ueberfe&ung von >3Tdglfd>66e<t<

«ebfi Bttbebir ifl jebo* no* ni*t gefunben nnb bf« ba»

bfn ifl e« no* jum SBdljen, wenn man biefen 9lamen

ober «ut^ >£obenjollerns#e*ingen« au«fpre*en ^6rt«

2We« bie« btaberte jebo* nf*t, baf bie ©pmpbonfe mit

relfgiifer 3nba$t angebJrt würbe, ^ier, wo 3eber ben

Äenner fpielt unb Seber fein mufftalif*e« Tfnfeben be*

Raupten will, ba fpri*t man ff* m*t fo fei*t, weber

in £ob no* ht 'Sabet aut-y man wartet ab, bi« irgenb

ber benachbarte bewährte Äunflfer ober Gomponifl ft* au««

gefpro*en unb bann f*ceit ber becortrte #err toiz ein

<J*o, mt er eben vernommen, über acfyt 89änfe ^inau6.

Daf bie ©pmpbome von 2<$gli*«betf ni*t na* bem

©ef*macte biefe« Äubitorium« fein fonnte, war fei*t

vorau«jufe()en. ©ie ifl barum ni*t weniger ftne tief«

gebaute, grunbli*e Arbeit, bie fowobl ben Senfer ai«

ben Äfinfiler be$ei*net. 3b* f^tt e« weniger an com
trapunctif*er, f*olaflif*er ^Bearbeitung alt an originell

lern, genialem 2(uff*wunge. 2)a« ganje 5Berf würbe mit

vielem SSeifatte aufgenommen, ob e« au* gar ni*t fot*e

hörnerne wie SJeetboven« ©pmpbonieen entbot, bit ben

äußrer, and) ben nur wenig geübten, tyinau«reift unb

fym, wie e« juweilen feter gefaxt, einen tauten ©*rei

be« (Sntjücfen« entioeft.

'

Sine SWotette ^aybn« folgte ber ©pmpbonie unb

biefer eine ^Pb*mafle für $iano, vorgetragen von Sjwt*

berg. Der SBeifall, ben ff* biefer erwarb, war unge*

beuer unb feit biefer ©tunbe war er, toai er aW Qlas

iierfpfeier mit t>oUem JRe4>t verbiente, ber fylb be* JEas

ge«, ber ^ianifl i la mode. Silber würbe e« aW ein

nur 8ifl§ jufommenbe« SRe^t angefeben, foi^e Regungen

burc^) ba« ßiavier b^orjubringen. 2Äan glaubte in ftffy

ba« bi«^er nie errungene 3ie( ber 2fu«ffibrung erreicht

ju feben, man glaubte tyn einjig, unnaebab^üc^ unb fafl

unerreichbar, oW man mit einem 3»«ie unb unerwartet in

.SQalbetg einen f&rc^terlicben 5Rebenbubier auftreten fa^.

9lun, ba bie ^dupter gegertftber flanben, bübetm ff*

^ic^t bie Parteien. 3ftmi be^anbeite bie ©c&wdcben unb

Wvifat M Sinen unb fei Xabem mft^jinem ^rn^,

aW ^anbete e« ft* von Wonarcbie unb SRepublif. Wt<m
glaubte, f&iudi unb q)icdni« ©eifler feien wieder auf*-

erwad)t. Snbeffen ba 2if!j abwefenb iß unb bie Xbwe*

fenben immer Unredjt baben, fo geborte ffir ben ganjeir

SGSinter bit ^alme Sbalberg. ©o viel ifl gewij, baf

beibe einen folgen ©rab von ©ewanbtyeit erlangt b^ben/

btn man ju SKojart« Seiten no* wie bie f)ixt^nbm

©drten )u Sabplon, ju ben fteben SBeitwunbetn w&rbe

gejagt ^alen. ©nige 3^tb«nberte fe&btt unb mem
würbe pe mit einem $arace(fu« vom grtfen öefWrji'

ober mit fo manebem anbern Äefter verbrannt fabm.

(ödifluf folgt)

9u4 3t9nü

(S a r nav at i o p et m )

CikW«U

— 3n ber6amavaW*©tagion ma^tt^i« auf be«
SJb^ter di Apollo (aud) di Tor dl None genannt) ÜRafr.

©cbft^Oiboft (eigenrti^ Dlb^au« au« SBfen) garore.

9Jlan gab vier groje Dpern: »ofpni« SBofe« na* tyr*

neuen Bearbeitung, 3«t« be Gaflro von yerf!ani,«'«eU

lint« Gapuleti unb 2Rontec*i unb beffen ^Jurftani, welche

legten felbfl bd ben StJmern, wo fötUini fanatif* ges

liebt wirb/ feinen regten Eingang ftnben
4 wollten» 2Ratt

wollte inbef bebaupten, baf bie aufgeführte Partitur ni*t

bie e$te fei. 2Rab. ©cbfib ifl feine voflforamene ®i&
gerin, b^t inbef eine vortrefflidbe 2Äimif unb Ttctim.

2>a« einige, wa« ,fte wirfii* mit unfibertrefpfeber ?Wefo

fhrfebaft fingt, ifl ba« SBaccaifcbe gtnale §u ben SWon*

tecd)i unb Capuleti. hierin erregte fte au* wabren

@ntbufta«mu«. Sieben i^r fangen bet fe^r brave Senot

SBaffabowna unb ber SSaf 2Ratini, weiter teuerer im
Sr&biabr na* (Riga gegangen ifl« — &ie grft^ffng«*

©tagion bat un« im Teatro Valle SKab. Slonji^De»

begni« gebra*t, wel*e troj bem fte ht fReapet miffaQen^

b^nno* in 9tom gere*te Änerfennung ffnbef. liebet?

baupt $#ben bie 9t6mer unter ben übrigen
,
S^üdnetnr

obne 3»tifel ba« ri*tigfle Äunftart&eif. 9Wan gib #&
erfl Nina Pazxa d'amore ^n ßoppofa, worin ©ra. 85o*

rili bie ^auptpartie an«fß^rte. Dbglei* Wefe jDper, ,

bie urfprfingtt* in fllom föc ba« Teatro VaHc gef*rie»

ben würbe, fi* in ganj Stallen Jöeffaif errungen b^t,

fo entf*ieben bie 9Wmer benno* fe^r ri*tig, baf ttt*W

baran fei, unb ba« $au« blieb balbleer. $ierattf ging

£)oni|etti« ©emma biSBerap in ©cene,' mit ©ra. 9hn|f»

Debegni«. ©owo^l bit IBtufft al« bfe ^)rima : Donna
ftnben grofrn Öeifaff. 9Jun foflte enbli* bk brittelDper .

biefer ©tagion in ©cene ge&en. ©iefWbe war ne« ge$

f*rieben von einem ^ier penflonirten ©panier, ©gr. Xo?

mafo ©enove«. £)a ht 3ta0en f*on bie Hauptprobe einer

jDper fo gut af« bie «uff&brmtg felbff ift, ba in i^r ba«

publicum fi* jablref* verfammeft unb feinen 93eiM ober

tabel laut in erlernten gibt, fo erfuhr, ber ;arme Äaejho
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• fcfron Sog« vorfret bie bittre Ärdnfang, au«gepflffen $u
' Herten, 6r ließ (Icfr hierauf nacfr ber ©eneralprobe fdmmt*

ticfre Stimmen in'« #au« bringen / um ju dnbern unb

0(6 man ifrn am Sage ber tfufföfrrung »ergeben« erwar*

tote unb enblicfr gegen Xbenb bieSfruren feinet SBobnung

trbracfr, fanb man weber ben SKaejlro nocfr bie 2Äujit

inefrr. 6t ^t ftcfr geflucfrtet, wofrfn, ba« n>e^ man nocfr

niefrt. 3(1 M niifrt ein feltenet gatl? SRacfr biefer Oper

fbU|e für bie fogeuajtnte Stagione dell' appaltino ber

'•frier llebenbe $reuße, Otto Nicolai, eine neuejDper fcfrrefe

ben, er 'bat e« aber nocfr jn recfrter &it abgelehnt, weit

er bie 3eit, bie ibm juift ©cfrreiben bewilligt würbe, niefrt

frinreicfeftb fanb. Derfelbe bat nunmebr bit ®tn\>itn alt*

itatidnifcfrer 2Ruftf , bie ibn nacfr 9tom faxten, beenbigt

unb tritt eine Äunfheife burcfr Stallen an« Sr ifi ber

Cinjige, ber bem publicum einige 3ufkumental * SRuffi

^gfben bof, ba er in einem von ibm veranjtaltetenfion*

cect mefrre feiner (Sonepofttipnen fl&r ^ianoforte vortrug,

bie vW JBeifatt fanbni unb fogar ein a$iolin*£lttartett

* feiner Arbeit auäfufrren ließ, wa«iubeß nidjt febr ans

fpre^enavottee, ba bem Componijien offenbar SJeetfroven

fcabei votfcfrwebte unb ba* ein ©enre ijt, von bem man
in 3ta«en n*cfr feinen begriff bat. g r.

» e r w t f $ t e 8.

* „ * TL e. S3r. 2» ag be b u r g. .23. 3uni. ©ern fcfrrtefr

. icfr Sbnen Diel über ba« ^ieftge SWujiftreiben, b^cfr SWuf«
'

.wirb frier gar (Wo unb nur von SBenigen ernfiltefr be-

trieben. Äle« fcfrulmetjlert unb tt>ut ftcfr gar ju pro:

faffcfr. Der ©ing»erein probt jum SBraunfcfrweiger SKnftfs

4efle. Der iunge SRufifverefn war feiner Jfuflöftjng nafre,

&t<fr*befM)t er nocfr fort, wirb aber befonber« je$t wenig

befugt Die $$. ©ebriiber ©anj au« 33erlin werben

frier fcfron feit uiefrrtn SBocfreu erwartet. — Sin großer

SJerfuji [kx SWägbefrurg« 9Rufieieben iji ber Abgang ©#ap*
. *ler«, SJfoloncellift, eine« fefrr talentvollen jungen SWans

ne«, #er Cnbe 3«W ober Äugujt nacfr Seidig geben will.

'— 2fm 0. 3um würbe in JBurg bie ©cfripfung bei 27 •

r ftaalfrtfre unb bei vollem ^qufe aufgef&frrt. $r. Sefrrer

Aitfrne leitet* ©fubien unb auff&frrung. ©cfrappler unb

9Raijier (äJtottniji) ou« SBagbeburg wirften mit. 2)ie

2ht«fufr.rung verbient mit fo geringen Mitteln unb bd fo

*itttm ßifer alle Aufmunterung. —
*.*+ Xe.SSr. f)ari«. 24.3uni. Unter ber Dirertion

wn 9aer, Sefueur, SSaillot frat -(icfr eine ßommtffion ges

bifM/ SSeitrdge )tt fammeln, um 9tei<fca auf bem Pere
#

LA*cbaise ein Denfmal (U fefren. Die ungemeine große

atnsafrt fftbUx, Me JRekfra gebübet, txkiQtttt biefeÄu«^

fultfung bebeutenb) auti) fraben (id^-bie ©eitrige fcfron

^t eines jiemli(fr anfefrnlicfren ©umme' erfroben. — Slof-

' fci iß Kit Srttfrftfrüb «a<fr Srantfurt geretfl. 2Ran fagt,

ber fute frafre bent Vnbem — itfr f&rcfrte nirfrt /nifoec

(lanben ju werben, wehfret von beiben juerjl gemeint

fei — eine jdferlidfre Stente von 10,000 gr. ge'jicfrert,

um ifrn ju biefer Steife ju be(limraen unb bur<fr feine

©egenwart Sntereffe unb ©ian* auf eine in ber gamilie

JBotfrfcfrilb flattftnbenbe Sermdfr(ung«feier ju bringen. —
SReperbeer i(l natfr JBaben abgereijl, wirb aber am Snbe
be« 3Äonat 3«ni wieber in ^ari« eintreffen.

—
%* Xe. 8r, 5Bon ber ©aale. 2)»tte3uni. 2)a«

ßifenberger SKufiffep am 25. unb 26. 2Rai jeieb-

nete ft<fr vor vielen anbern, benen iffr beigewpfrnt, burdfr-

$rdciflon in 2>ur<frfüfrrung ber nufrt ganj glucßicfr ge?

wdfrlten 2Ru(i!ji(ic(e au«. Die beflen ber aufgefibr*

ten Sompofttionen waren von &Uin , Jpäfer unb 2Bfiller

(au« 2eipjtg). 2)e« Sefrteren Dbe von Sicp^ot erwarb

fiefr ungetfreilten SBeifall unb war nacfr metner Ueberjeu*

gung bie Ärone be« ©an^en. Die übrigen Gompofitios

nen fefrienen für einen (b (larten ßfror (400) tfreil« niefrt

geeignet, tfreil« auefr aui niefrt gang reifer geber gesoffen*

jbu dufere ßinricfrtung be« gefte« war febr (weefmdfig

georbnet unb bie gejltafel bie erquicflicfrfle u. f. w. —
% * 8Som 24.-27. Wlai fanb in Matfrenow ba«

2Ruft«fe(l M mdrfifjcfren ©efangveretn« flatt. 2fm erßen

Sage würben geißtiefre ©efdnge für ÜBdnnerftimmen von

JUein, ge«ca, 9leitfrarb u. Ä. au«gefüfrrt : am Xbenb ein

weltlufre« Concert, in welcfrem ftcfr ba« Sluatuor be« ^rn.

Zimmermann/ ber talentvolle Clavierfpteler S3od unb bie

junge ©dngerin DUe. Difmann frören lieffen. 2(m 27.

fufrrte gr. ©cfrneiOer fein >2Beltgericfrt« mit einem Gfror

von 230 unb jDrcfrefler mefrr a(« 100 ^erfonen vors

treffliefr auf. Die ©olt fangen 2Äab. aBieftfe, gtl. Dib
mann, SKab. Sürrfcfrmieb/ $$. Dieöite unb Är&ger,

bie beiben lejtern au« Deffau. (3n«)» —
% * (ttttiKtfnunaen.) 3n Darrapabt gibt man 6nbe Hu*

gufleinSSeetfroveniDenJmaUßoncert. Der ©rogs

frerjog frat e« felbfl am lebfrafteften angeregte — Strauß
in SSäien bat von bat reifenben ftanj. ^rio^en einen Sortis

lantrtag erfralten. — 3n granffyrt gab man Stofftni }u

Sfrren ein große« JBanfett, beni äuefr Stie«, WenbeWfofrn,

gerb, filier (a. $ari«X Ä. ©cfrmitt, 3. Stofenfrain u. 3f.

beiwofrnten. Der Otebacteur be« fran|. granffurter 3our«

nal« frielt eine Siebe an ifrn. Der SJertcfrt fcfrtieft: le

heros de la fite a subt ces empressemens avec une

resignation phüoaopbique et une politesse du meüleur

goüt. Stoffini ifl wieber nacfr tyavii jurüct — $r.

geti« frar von ber belg. Regierung 2200 grc«. erfrals

ten, feine Bibliotheque universelle eifriger fortfegen }U

(innen. —
***(«<« wib *et.) (SapeDmeffter ©pofrr, Verefrrter Ärof

s

meifter, frielt pcfr einige Sage in Seipjig auf. — 3n2Bej:ffo

wirb eine neue itaHdnifte £>per nabütt. — ©ufttow

war in Hannover. —^ ©tuttgarb ließ flefr eine DUe.

Söouttibeme au« fBSien mit großem S5eifall auf bem

$ianoforte friren. — -jSfraJfeerg frat fefti jweite« SPfefgeib

«-



$

ftticttt in Jonfcw afytAtlfet wib&iftt* am 23. «um kfc

tenmat im (Soncett ber £4>. IBenettoai unb 3« Semtet.—
gfa bfie Jjfcrbfflagion (1*. ÄU0. ti* 9ta>.) am «»«Wmbet

Sweater ßnb *ie Walibran nitb SEabofini gewonnen.

% '*
{gfterariftte ^otiien.) Sei 6. JRigarb in ©in!

erfgien eben: (Batterie lebender Sonbigter. S3iograp#fg*

tatifger Sfttrag wn 8fo*olpb Wg- — 9?ro. <*3. beö

S&aifdnber €go bringt barftber eine fefjr t>erfldnbige Ate
cenßou, bie mit fotgenben SBorten fgliegt: >$ule&t be*

inerten wir nog, ba#, fo lange ntgt ein betttfger SReijter

«uf}ier)t «nb bie moberne itatidnifge Dpet an« bet ©cene

verjagt, atle« ©gceiben bagegen, felbji von ben in bet

SBufff tugtig Eingeweihten/ frugtlo* fgeint. — 3«
Sonbon erfcbten fo eben: Muiical Hiitory, Biograph

j

•nd Crittcttm. By George Hogarth , Esq. Ldn , Par-

ken 7 s. 6 d. , — In ^ati« : de n.usique vocale et

instrnmentale par MM: Choron et Delafoquc. 6 Free.

P«rM Rortt. — So« ffltattdnbet (Sgo warnt t>or einer

{Wf#en $arritur bet ©per Setifar o. Sonijetti. iDie Sage
ift nigt fo beoeutenb, — Sa« große 9>tebtgergum ber

SBöjte fcat etwa« de amicitia getrieben. STOan wirb bem

SBefen elften* bie Jtutte über bit jDftren jufammenjieben.

* * * («Kt*e e©m»ofo 2fag wm ben 3taUdnem gefungen,

^öbftt fett $arimner in SSten *ur wenig gefallen. De* ©gr.

füatini wirb jebeg att efne« au«gejeigneten Singet« et=

wd&nt. — Den 2. 3«ni 9A& man JRobert ben £eufel jum
147jlen SBat an bec $>«rif«r WnigL Xtabemie.— Soa eine*

fttjjmbttn Sept 5« einer *r4iuing*oper in $rag, ber ber

Hugenotten «Stuff! untergelegt werben follte, ijt man jus

lAtfgefommen , dagegen ber Jfreujritter in Sgppten mit

$kagt bafelbfi in ©cene gefegt wirb. Sa« ©teuer

£>pernperfonal gebt fctbe September gu teil fraget Seier«

Herleiten. — Der (Sapettmeißer 9* WataiwiW in 9>a*

(rrmo tief t>or Äurjem eine grofe STOeffe feiner 60ms

pofttton auffuhren, bfe wn itaL Gattern al« augers

otfcntltg *u«gejeigitet wirb. — Ätai braute eine neue

Oper »il dUertore per aaaore« föt ba« ÜRaildnber Übtet*

tet, — (Soeria in $urfn eine: »Caterina di Guisa.«

— Sie neue gtoge Dper t>on Satfe: »the Maid of Ar-

toia« erftfcien f6 eben in JJonbon bei Gramer, Vobiffon ic.,

mit Arrangement« unb ^bantajieeH uon SRofcbele«, Se^

nebict, S3q#i 11. X. — Sie« in gtantfurt ^at3»u(if

f iu einem engl. Stutf >bte 3id(Unerc J'frftt ^^e *ot €^-
jßx Ö4it in Zagen aufgeführt würbe. —

;

6 ^ r » i f,

(per.) Hamburg. 21. 3uni. ^agtwapWerin,

8ejte©a|lroae be« %xU ©. ?5we au« fflien. — 5. ©ar^

gin. 2Rab. 6orne(t a. SSraunfdjweig, ©argin cd* lj!e

©afhoÄe. 2Rab* ©gmittgen a. ©cbwettn, ©op^te. —
Hannover. 27, IDt()eUo. Sophie «Jwe, 2)e«bes

**tta cd« Iftr ÄafhoÄt*

3( n I fi ntigung^tu

Itm bie OboeMäferfbae in ebinSu« (f. 85t. 4
©. 187») 4<*ben pg bereM &wci beutfge tWuftter bewor*

ben, wa« angeführt wirb, bamit j?g Kiemanb unnJt^U
ge« ©treiben maty.

—T '

3fnjeige für Oboe* »Idfer.

Sa f* \*t~m$ym mqnm md> fiboerf^ren

gtigtent^pü« tH ify «bgele^w fbe/ bennog aber fort»

wdbcenb barum Xnforberungen beiojiime, fo babe ig i»M),

in ber Äbftcbt, meinen £errn (Sottegen gefällig ju fein,

«ntfd)fc>ftett, fo ulH in meinen Ärdften fb^t, bem 5»«^
gel an guten jDboerf^ren abgubeifen. Sie an mid> e»
gebenben Vufttdge werbe ig prompt erf&ilen. Set «frei«

tjl für ein Su^enb 3 Xl^er.

88. 9#r(4iig #

erfter Obotjl ber ^cr§og(. »raunfgw. ^of »Capele.
^r. »rataiM», 9td<6enara§( iut.

—
_;
' " —iiii m i m 1 1 11 1 p 1 1- . p ,i

#Q$eige x i>on Serlag§ s ©gentium.

Sm&erfagjt oon g»0?i(> SBepp^at in »erlin
JBreite ©tr. 9?r* ^D. erfgetnt ttdgßen« mit eigen«

tbum«regt, bie mit fo tiefem S3eifaU aufgenommene
fomifge «Optr:

^arte, Wax unb 3Rt#el
bon

6 «r! »ittm.
StoflßditMp 9attituc unb ©iig* ferner: ber

ooKfldnbige<Stat)feratt«>ug, itomw bereit« bie befiel»

tejten einjefnen Ohtmmern im ©tfg ffnb, aU: 9?r. 2.

*2aget ber ©onneußra^Uc 9Zr. 3L *grei bin ig unb
un9ebunben.c 9lr. 4. »9t&A ein «rnetat in* ©tdbtgen.«

Sn fur$er3eit folgen: ber t>oüftonb^ (Jtaoierau«5«|
o^ne SB orte, befgf. bie einteilten Wummern, fo äug
bie beliebtejlen ©efdnge mit ^Begleitung ber Ouitarte.

Set Xttg. Örani in Hamburg ffl neu erfgienen:

»edini <V.) ©k JÄa^ttDanWrttti (U Scmumud*

bala). StoUfYdnbtger ©aoierau«jug mit kutfgem unb
itaftdnifgem Sejcte, 5 %b(r. 12 $r.

' l ' ' »*«» ' M > I ' f ' »
,
11 1 1 H U pi I '1

,

0ei atobert griefe in Setp§ig ftnb erfgienen:

€. 9* fcetfer, anlgewd^tte Sonflfitfe f. b- ffte wn
berrfibmten 3Reißern ä. b. 17. unb 18. 3a^«nbert.
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»ACTIXIOH,
^orrftfitunff

mit gebern t>e«fel)en; beflimmt, bie ginger gelenHg, jtorf

unb ooä cinanbec.unabbängig 511 macben, bem (Slamer*

. foiele bie gehörige ©teidjbeit ju geben unb ft<b einen

fö6nen Vortrag anzueignen,

genehmigt tmccfc torf 3«jiitut granfrettfr*,

erfunben

git grartfeefefc, ßnglanb unb 2)eutfd)lanb patentffltf.

^fnsfgc ^kberiajc in ^eutfcftlanli,

bei » ®d>otrr$ / &*$itett,

i n SR a i n j.

•
'

SDie berühmten Jtunltler Glementi, SDuffetf, ©tei*
belt, »0 elf l ic, faben fu t*rfeb(ebenen Seiten fidp gewiffer

me<bonif(ber $ülf$mittet bebUnt, um biejenfge W<iä)t)t\t, weldje

man bei ibrem ©pule wabrnabm, ju erteilen * bod) fcat fetner

von ibnen e« für bienli* erachtet/ bie «Kittel, beren er ficfc

bebiente, belannt ju maien.
4 $e* »or einten 3ab*en in (Eiatanb erftmbene Chetoplast

jBnb ber tn gronfreuJb belannt geworbene Guide-»ajm ($dnbe*

Tüfjr«) baben blo* $um 3n>cä, bie ©teltang oorjufcbreiben,

welche bie ginger unb ber Storberarm bei bem ßtaoterfpiet an*

jitnctjmcn $aben; M ie$t aber war Uin $filf*mittel befannt,

um ben gingen* ©tdrfe, -WUMfylt unb Qklenttgteit anzueignen.

SA barf mir ftbmejcbeto, baf bie (grfinbung be* Duotylion btefe

Säe auöffiUen wirb»«

(5nJ nadjbem i(b (Scmifbeit ujber ben unbeftreitbaren 9£u|cn

biefe« 3nftrument* erlangt b«tte, bureb ben mebrjdbrigen ®es

-brau*, ben idj felbp bauon maebte, gab ig bem Sßunfdje na*,

baffelbe öffentlich befannt *u machen, unb bie ^taniflen oon

mtbrer ober minberer gertigftff bfe fcortbette , weld&e Ui
Btctylion barbieter, gemtfen ju loffem

Sie Gittrkbtung fcefrl 3 ftrumente« i» fr betroffen, tefi,
wenn man bie ginger in bie SHn& bringt, »elcbe Aber ben
Saften ftbweben, ficfe ber SSorberarm unb t>te |>anb in ber ge*
borigen ©tcllung befinben unb e« bem Cpielenben unmöglich
»fcb, ficb naebtbeiligen $emobn|eiten bin$ugeben.

»ringt man bie Saßen in Stmeguig, fo bat jebar gtt*
geraine völlig gletcbe ©tdrfe brt IBiberfianbc« ^ fib<rwinbf%
bie man nad) ©efaUen üermebren ober nrrminbern tonn, unb
wenn Me Zaftt niebergebrötft worben ift, fo fnbrt itfn bit

©cbneUtcaft ber geber immittelbar in feine erjtc ßagc *öracf.
Gd iß ftar, 6a# biefe boppelte föemc^ng Den gingen*, fei

cd au* ben jletffhn unb fcbn>d*jlen, namenttieb bem.öiertai
unb gunften, eine Unabbdngigfeit unb ©ieioJbeit be« ©piclce
mittbeilt, »el<be bur^ bie ge»6bniicbe Uebung niAt in erret»

eben finb.

SD« Qrfabrung wirb beweifen, haf eine tdgtia>e Uebimg
mit bem Ductylion wäbnnb einer einigen ©tunbe tynnity,
um bie 36glinge ftbnelle gortfebntte miben ju laffen, um bat
Salent ber Äünftler. au näbrcn.

Um biefer erpnbung ben Äu^en, ben f!e ju geworren
Wg ifr 8« fiebern, bebe id? eine ©ammUing t»n 1000 Uebu»
gen aefebrieben. 0ie enthalt alle 3ufammenfleOungen , welche
mit J&ülfe beß Dactyüon ouöjufu^ren nröglicb finb,

^enrt #erj.

,

3nftitut **n granfreieb.
Yuf Xntraa be« $erm SRißi^ri be* arfne» bat bk «öf^

CSeftion ber fronen JCünfle be< tonigtuben Snftitni« t>on-gra»fc
reieb bie 3ufammenfcgung beö Dactylion bed ^>erm jpenri $eri
unterfuebt; unb ^err »ertön, al« aSericbtetflatter biefft
«eltion, b«t in ber ei^ung eamftag ben 96. ©ccember it»
einen Sericbt t>erlefen, in meinem bie SKieglieber biefer 60m*
mifpon, beftebenb auö ben Ferren ÜBaron t>on $t o<np y öb*s

rubini, ßefueur, tyaec, Xuber, JReicba unb »*rt4>Ä,
bem Orfbiber be« Dactylion bie »elobungen enteilen, welttt
berfelbe na<b ibrer ömficbt oerbfente, uno ferberte» bie Vbu
bemit auf, ü)ren 0efd)tu| ju genebmigen.

Spie Äfabemie genebmtgte bcnfelbem

nebft btr ©ammlung t>on l>000 ttebutigen fit
brffen ««braueb

fl. 24 ober SRtblr. 13. 8 gr. abne Xbjttg.

«Da« DactyJion Lift geb leicht allen (Härteren anpaffen^ jk
mSgen gebaut fein wie fie wollen 5 man fann e« fetq! obne en
foia)e« bei einem gewftbntt$en Sifcbe anwenben.

'•>*

5.B. SÖerpatfung«fl)efen werben extra beregnet *•

SteHetfAiettenef» *. ©*4fer^ 5 ®ef.f. 4SRannerfl, — BS» Sberubini, JEbeorie. «ttf. 5 tu 6» — JB. Älel«.
ar^e.SDtefTe in 2>. — Ä. »eitbarbt, ®ef. f* «KÄdnterft (106). — (5re«tentini, 20 neue ©olfegaien für SKejjofopran 2c
mit 9fbcgL b. Stefcbner. 2 £efte. — 3- SB. O. »ra«ne, 6 @ef. f. Alt. (25). — .©e$*uer, *irt Nf» fcenor (141), Vtymk
üb. Ab- a. b. »ebeimen ^ferlx f. »cBfö u. 3>f. (142). — Äulenlamp Y 2 »Jonbo« f, yf. (46). — 8Jeber # .metobu (Stuben f.

9f. (4 eiefertmg.). — SfÄ.^auM mann, 3 Penaten f. |>f. u. Bioline <23>. — SÄ, örn ema nn, 8 «eber f. Ädmterfl, (B). —

Selpiig, bei 3o>. Xrabr. JSart^

Bon b,

Abonnenten

n. 3eitf<br. f. 3Ru|Ä erfä^emen wfctbentj^b xpti Kümmern , jebe ju einem tyflben IBogen trt gr> 4to. .*- JDfe

ea nerpfli<bten f«b jur Äbnabnte emel tSanbe« von 52 Stummem, beffen fNrei« 1 gttblt. t6 )^f. Gefügt. —

'

yojtamter, Bu$t
f
WtfiuU unb JtttUflbanblungen nehmen Be^eHungen an.
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3*ited)rift für Jttit*tlü

3n fß e t t t tt e

mit me&ren ÄünjUern unb Äunflfreunben
turautytgtben unter 8S«tant»ortli<$Mt «on 91. ©d>uro an tu

Sänfter S3anb. JI0 3. De» & Sult 1836.

ewaäe ber Zotfttttft, — Start* (eoitfertatetrcwcerte) [6(ftl«§]. — ftermifätel. — €$ronif. — ttttierfafciette*. —

Site war gegen ba« ÄuSlanb

©in anbre* fcanb fo geregt al« bu!

Cef ntdjt affgugereQt ! €He benfen nfc^t ebet genug

3a fe^en, wie f$6n beto geiler tft.

ÄUpflocf.

Vufjefc^mtngen be8 2)orfWfiec SBebeL

©pradfre ber Stottfttttfl«

Um bte ©djä&e be« Senfen« unb gmpfinben« ffc

ntiJgutyetten, ^at berüRenfd) ben©prad>fd>a&, bte Saute,
-

bte feine 3unge fren>orjubringen vermotfcte unb liebte,

nad> feinem ®efü((e georbnet, unb mit ben gortföritten

erweitert unb verflogen; verriebene ©proben, unb in

benfeC6en verriebene SRunbarten unb ttbföattungen ftd>

febftbet, bie bie buntefte gWannfgfaltigfeft gewahren. 83er*

fUnbticftfeft wirb eine« ber #aupterforbernijfe fein/ ba«

man an eine berfelben tyun fann, weit ffe verftdnbfgen

foll; unb fo migen brnn wofcl bie Urfpracfoen nur im

Mafien ©itme be« Sßorte« ©prägen gepannt werben

ftoten. Äffe SBocte fcaben bei tynen bfefelbe Duette ge*

babt, ftnb au« bemfelben güff&orn au«gegojfen •, biefetben

erften 8$e*ftänDfgung«laute, biefetben *Ratunia(fra&mungeu

*mb 6mpftnbung«laute (jaben bie ©tdtame verbunben, bies

fetben 9?aturelnflüffe baben bie SBiege umftywebt. 2Benn

biefe ©prägen in reinen großartigen äugen, bi« in bie

fteinflen Ztnten unb ©cbattirungen matt unb fd)tlbert,

fo fäntten bie ftufammengefeftten Slitffpracfoen, bie au«

bem t8eraifd)e verzettelter ©tdrame hervorgegangen, nur

eine Xrt ÜBuflvbilbung liefern, ein mübfam au« ©tue?:

tyn 3ufammengef*oppelte«, ba« nur 9lacbabmung, feiten

freie 2Reffier^anb auftommen Idfjt. @tol$ fönnen wir

unfre ©prad)e §ur erjteren Hbtyeiftmg rennen unb ben

SXinnent fcerjliib 2)anf jollen, bte Aber pe gewadjt ()a-

b#, baf fte nid)t jur gweiten ^inabgefunfen. ?cid>t ndm*
tt<% bringt bie Berührung ber vergebenen SBStfer -©orte

von einer 3unge auf bie anbere: feiert berebet ber gort*

fc&rftt, bm eine« in einer SBtffenftyaft ober Äunft mad)t,

bat anbere mit bemfelben jur -Annahme be« bqeidpnetts

ben 8Borte«: lef*t flieft SKobe, wie ffe frier bti mir ar*

men ©tgriflen tfrut, tin SBörtlein ein, unb mefrr noty

fpinnt Vorne&mtfruerei unb etenbe Siecerei ganp 9teben«s

arten, bie tyre 3eit wie 3ungenfeu<&en aushalten, unb
bann verfliefjen. ©o flrofcten efre unfre 3eUm von fnoU
tigern Satein , fo verdammten ffe barnaefy im 'SranjifU

f$en, unb fo mag mit ber Seit no$ manche babplonifd>e

Verwirrung über bie (Srbe SEeut« f)inwei)cn. 3n ber.

Umgangfprac^e ifi vs allerwegen Stimmer, benn in ber

®efc^riebenen/ weit jeber ÜBenfc^ lieber etwa« Söffe« fagt,

al« fdpeibt; unb über bem ©^reiben baju jeber ftd>

vor mef)rfpracfeiger Verwirrung bura^ 9>ac^benfen retten

fann. Xu<& l)nt man ^eutjutage bie Vorteile ber Seins

(Kit wie ber Steinigung ernannt unb banfbar flc^ ben

verbienflvollen Scannern angefef^toffen, wel(%e mc^lt unni«

feiger SBeife wie tueifanb ^)f)itipp von*3efen (er ^Atte

flcfe 9toßl)otb nennen folleti) bunrfc^eefiebte SBorte auf»

griff, fonbern ha fpr.idjgemdp unb gemeinverfMnbfg fc^u«

fen, wo e« 9lott) tyat. Sinem s
lu>f, timm Jtant, einem

Gampe, einem Xlopfiocf, einem DrVn (^aturte^re), 3a$
*add (3le*t«wiffenf*aft), ®ra«mann (JRaumle^re) ver^

banfe« wir e«, baf bie SBiffenfd^ften voKverfMnbig ge«

worben , baf bie alte Jtaße gefprengt , unb tyr Oemif4
verflogen, unb gär)len fprarj^funbiger 8»dnner genug, alt

baf wir ju
:
befürchten Httm, bie beutfte Scfcute in

$ad«, bie über ber »SBelttiteratur« brütet, werfe un«
nett in eine babptonif^e Verwirrung jurücf, wie }• 95.
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ftr#.'^eitK^ecftiffcen Wffdfa«* ber gtfcibwotft ftie^c

eiafdtfeicfrn, fo bap j*t Kid «wansigfte, übet fünf 3tfc
ret^gtnrff fton ** stfnte 2Bort franjifl* i#, *nfr

" $*fne mft «er gcfe ein ttiblityr franjipffyr Cc^riftfclÄ

(u werben oetfpridjt.

Jpaben nun aflt SBiffenfc&aften ttnb ÄünfU f^re

©pracfoe geldutert, unb batyer im SSolFe einen größeren

Jttetd ber ^)ord)er unb SSerfleber gewonnen/ fo macfyt bie"

9 einjigeSEonfunjl einetfuänabme, unb bittet einen ©cfcwulfl,

efne ©aunerfpradK, lateiniföer, gffedflcber, fatttiifi(ä)ei;

italidnifdjer SBirter bat, bie ber 2J?ann t>om gadje felbfl

ftt) nidjt.leicft etfldren fann, unb jebem Weuling SBer*

fle&en unb ^Begreifen ^rf^wecen. Urfacfce mag fein, baß

fcie Sonfuufl/ me$r benn eine ifcrer ©djweflern, fit fic&

felbjlfidnbig, ou^ i&een Äunbigen aereinjeltet flehen läßt,

«nb baß bt* . au£ ©ottfrteb Siebet ju& no<& fein STOann

Drit 28tltbilbung an ifcre wiffenfcbaftlfob* SBegrüabung

gewogt, fonbetn alle* im alten ©d)tenbrian wflaubet

unb oerfanbef. 2)a bie Äunfl in Weberbeutfölanb im

SJlittelatter erflanb, war bie t>aterldnbifc&e ©prad)*, wenn

audj titd^t reicb genug, bo<b nicfct binreidymb geadjiet,

«nb fo« wdfclten bie erjlen SWeifler (ateinif^e obet gn>
d)tf*e 2fu6brüde, bie (ie balb paffenb, balb nid)t pajfenb

> 4eciber$*gen* 2fa* ben 9H*oerlanben würbe oec :
juuge

,' Stetig na* #eftperfen t>erpflan$t, in einet jäett, wo bie

ttatitofcbe <Spta*e bie etilen S5lütben trieb, unb er&Wt

, bort ftembt J3mpfltnge, bie ein 3afctbunbett fpdtee but*

neue fran$Aftf$e Äunftworte nocb oerbtimt würben, ©p
frangt beim jebe* Qbi^dngefc^ü^ einet neuen (Srfdjeiming

famhitffd}, obet franjifffcfr unb beutfd) gemengt, wdbreub

4m Sauft b# SBette* übrnü mit ftalidnifcben SEBer^

ten nadbge&olfen wirb. 3* beerte, baß. bem Uebelflanbe

. Wdjt cijubelfen tinfr bera Se^tlirtge bet Äunfl bit 3eit

-<« erraten wate, bie et auf tetiernimg alles bet täubt*

»elften 9tamen fcetwenben muß, ebne baß et babei ju

* einem (loten SJegriffe fommen fann *) j inbem man ade

fufammengebettelten. 2fu«brucfe mit genKtm>erjldnblid>en

Wtoten uertteten titintt. aßa* bie Stonjeuge (Snflru*

**nte) anbelangte, ^>ätte man f$o* bie 9}am;n ®«ige

für SMoHrte* unb erfle unb j»eite Qeige finnte eben fo

~ mW 4bet bem SSlatte prangen, alt Violrao Imoew-
condo; föxatfät wdre fo gut befannt wie Älto, fftr jDboe

abet GMflUnti einsuf*i<ben , tin S&ort, bat am (Riebet^

tfrtfne no* fftt h*$ Sonjeug übtity, unb ba« SBof fton

^ingfl wieget in b» gebildete ©ptac^e eingefügt fjat»

güc ben gagotfo wite bet oetaltette 9iame ^ramet, fftr

•; CRne grtebrte gran^fin ^rte Mb etftft Me «öbite ^hita-

frope «nb misantrope fo 9erwed)fe(n, baß jte, tut erflen klaffe

fc^orig, ficb laut o^ bet »weiten eigen, prief, toat einem ebta

ltdjen jDeutWen/ fo et ü% ju'ben ^auöbacfencn ^Borten ^dft,

ni^t letdjt begegnen lann > Witt er aber aueb giltst werben,

fb gebt H nod) gat, wemi er ». 8. ^fottngram flott ^obogra,

M»tenta^ datt f«Mfal r einfebiebt, —

Ctarinttte, ber ntyt gani wgeffei» 3Wfe, wie>er*!ti

fedblen, unb gl6te (6nHte fo gut alt gfcuto, ^otn M
eorno flehen. Dt« SScbC S3af , ba* ele» (o get auf
bet bentf#n toie aul fcet itÄdnifcften CBuryt ])et§ttlei*

ten, ia t>ielfttcbt jutefet m>cb auf erflecc wieber jutfcrf»

tteifl, unb al$ beu|fd^e« SBott fafl bejete^nenbet unb tun*

faffenber ifl (wie bet Sag fear Seffete, SBi^ttgere, «nb
fdU im ?h>lldnbif(ben ber SÄeifler, gu^rer, ifl) af« fremb

abgeleitete^ Saßgetge obet ^niegeia/ iinnte fftt SSio«

lonceilo gelten, n>enn man w£rtluf)e Utbic^ung 5Bd^
lefnffit ju fpielenb erachtete, unb ©ingbaß; wie ©tunb*
ba^ bie anbern SSeteutungen fcon ben Vorigen abfonbetn.

Seetbooen fe^lug für 9>ianofotte ^)ammetcia\)ier t>ot, m*
faiiWb nid)t Diel beffette no(^ auffldtte, *we benn Sa^e^*

b«fev Saftenfpiet, glftgel t>iel[ei*t byeid^nenbete 9?4men
waren, fo lange fein flarerer an i(jrer <2tatt ^eiy unb gabt,

3«t flSejeid^nung bet t>etfcbW)enett , 2©nfiurfe fettet,

Wie bet barin befmblidjcn Bewegungen, würbe ici> eben ft

üerfalMren, unb $. 35. flatt Suetto, Srio, Qu^rtetto We
rif^rdgecen Xuibz&dt ©ejweie, @e#reie, ©emere k. wts

fotogen, ©ingfpiet flatt jDpra bebarf feiltet Sefldtk

gung etfl, t&it Qantau gan^ outefc iad SBott Gk^
gegeben ifl. ©tatt ©pmpbonie wäre SSarbiet nidjt un*

eben, in^ei b«6 aiu ftiott guge bltüen tinnte, weit bit

beutföe SBorterfldrung ju eben ber Ülatbrit fübrt wie

bie frembe, unb Setter felbfl e$ fid) t>on gügen abgeleitet

f)(tU ÄUegro, Jtbagio, Kargo fdnnte gerabeju ^etbeutf^t

werben > wie benn burc^ ben Sactmeffer für aÄe Sitt

fid) jeber Söller t>erbeuttid)en famu JDaf SBott ©b«
unb ©oio wücbe buc^ Steigen unb ©n^elflimme« {am
lün) wiebergegeben werben, wdbcenb ©cfantnttßimme dn
bejei^nenbereö SBott notJ> wdre a« l^lbfl bat Abli^e

Partitur. Stebgefang würbe bem ©orte recitati*o tm
fprec^en, unb bat t>on Äopflocf »iebfsgebratu^te >X*
benb« bat fttmbe Öratotium erfe^m. ©ie Xutbvnd$*

.bejeic^nung wdre fc^tit^t beutf«^ witbergngeben, unb b&
bä bat »r<fyweU*nb< unb »ato*t)tmtti>« #utd> bie g»
meinbefaamten Jetc^n < > anjuwenben, wie «an
benn aut^ für fetfe unb' flacf nur äler Stilen fUb

ju vereinigen b<*tte, unb leife piano mit fjn«n 3Wja*
flric^e (^*m.) dotoe fanft (f&ß) aber mft einem weöenbm

(/vw%), frdftig mexEo forte mit einem Jtrrffe (O)/ f*«*
fort« ober mit einem bunMreujten Äreife 9 bejetc^nen

finnte 5 tbtn fofonnten b*e JBeflimraungen rücfbaltertb^ mft

beföleimigenb n(ebergefd)rieben , ober burc^ Seiden etwn

(^ unb ^) angebeutet werben, um fo wo$l fit, a»

außer ianbt mt lesbarer unb faß(i(^er au^ubrü(f«u

25aß 2(udldnbern bat JJefen unferer ©tjeugnlffe es«

fcfrwett würbe, wdre UK)^ ber ctße ©runb, bet g^^gegep

mtine biet $u Rapier jebratbte ©pra^reinisung onbriMfVf

^wßi biegen wenbe i^ aber ^in^ b4ß ber; SSor^eU^^i
femb^lenten faßti^et }u fein, ben 9?a$tb*# ubetwiege»



«
Utobe. Snfrte Öutn»* ifttb ^fajrtfc f»tmtm ete* cp

»fflien 8A4*(t4fcft fletew: ba«, wa« f$on fb fange be-

ftanbett, nod) umäribern $u tooU«*, e^tie ^afbr Megtveds

nntfig#en Sorte aufgefunben $n boten* 3Mt &$dKrfc<fc

Mt anbelangenb, fo »etfdflt it)t ^tte« 9frue wie Xfte,

teeim e« t>o« einer gewifjen ©eite befragtet wftb, «nb

** 8etrt$tec bett 3en|>iegel be« Xbfftfy» *off><Slt, wie

%ntti jebt 5*cb* ee£ 'bäa<f>t, bann mitgelha^t wirb.

«a« ** 3we<fma§fgeefc aller an#f)t, fe bleibet ff*

SBebei bem&t&igfr, unb benft: baf ba trirfe ©$rtftf<$&ige

unb Äunfimdd)tige ff|en, Me elngreffenber al« er, bie er

nurteife einmal anzuregen meiUfe, ;we«»egen er nur eins

jelne« unb mmu«fü£rli# b*tü{)rty. Jpat bo$ ein falknber

Äpfel einmal «ben gto|en SHewtou, ein «Reffcl fotfcenben

SBafferf ben benfenben SJtoflf* angeregt, ein fcfowebenber

Äiüfrenleiubter ^aXUiii erhellt , warum fbllte nun ein

ganjer Äüjlec ni$t einmal ba^u bienen tonnen, einige

SBorter in einer Sprache ju beruhigen ober Aber tyre

Sertytigung $u fpre^enl
:

9? a ((> » o r t.

Unfiw: liebweri&er, $id$ (Inniger SBebel fcwn glauben,

baS über ben ©egenßanb t>on fämratltcfcen 2)aotb«bünbs

Um oiel nadjgefonnen unb baf man in ber Jpauptfac&e

fefcr feiner ÜReinung fjt ©o gibt bie JReb. bie Xitel ber

ßompofitionen fo beutfd) tote miglic&$ man wirb ftc&

nadj unb na$ baran gewinnen ttnb $ule&t ftnben, ba$

Mim »mit inniger gmpftnbwtge: eben fo wirft, all ein

am gran egpreg&ioaa. Auf jeber ©eite foU ed aber

überhaupt nicfet ftefcen.

Ob 2&*el aber mit Serbeutföung fo gar geliebter

SBArfer; alt »©pm^oniecic, Jbunfrbringen »erbe, $weis

fein £)a\>ib$bünbler unb mieten e« au$ triebt; unfer

ttteb« «raunt tut« SKemanb $ aber >8tonbeau, 6^1 jc.«

Wollen mir ba laftm , wo ffe juerfl in*« &ben getreten.

Älfo tttyt jw snel, aber nur fort mit ben »compose et

dcdie« etc. — ©tatt ber a3ottragbe$rfc&nttng bnrcfc SBorte

öri>er äeidjot ttnjufltyren, fcfceint am angemeffaiffen; wie

föneff faft >ba« 3Tuge j. 85. bal < ftatt crescendo; }a

in Wrfen «erfd^ungeoen 936getv Äreujen, ©Warfen liegt

ein befonberer Sieij unb eine jwcite 6ompof!tion, wie

tarn uber^upt bat «erf^iebene ©erfahren, wie Compo-
niflen i^re SBer!e bejeidbnen, me^r atö bh S6ne felbfl,

iwt t^rer ^anjen Ötlbung 3eugnif geben mitten.

Soncerte be* SonferoatoiM.

Quandoquf bonus dormitat tiomerut. J)«| twr*

«aftid^e, unoergleicblic^e Drd)ejler be« 6onferoatorium«|

tief H9d in hinein jtretim @oncectt weit ^nter «njeter1
örroarlung juröA «tele 8#tfett ttltb man^e gtobe SSets '

#4Je
:

fogw tticr^tt -MeVu^fM^ung bcv^eaU^ett SMe
»eet^oaen» unb ber Mrigen mufHaltfdpn ^albgätter^ Me
am 4>eutf<^m $immel glänzen r etwa« fatt. £i cdcbte

f<ft jtbod^ 4Mf eine ebele SBeife in bem britteu. jDU
®9mp^ouie 4tt ®.9BoI twn ÜÄojart würbe mit eouif

©etttateffe, einer SBd^r^eit ^opgetttigen, bie jelb^ bie eif»

dgflen ®er0bwr SBtet^wend $vm lauten 2fu|teud^r bei

^6d)flen 6nti)uffa$mu$ t>tndßl

Bitfer ©^n^onie SWojart« Wgtt b& SßfoUnconcert

im» SKoi^ue. SSrt ^aben nttö f*on |r^ 4bet t^t

AUlgefprotfeen. (©ie()e ». 4. ©, 16§.)

6«i Offertorium ß^erubini^ -AlMn' wtterbra* frie

Otei^e beutf^er SSerfe. SQ8ie gjc^ feine SBerU au$ in

wtffenf^pli^ei: S5ejiel)tuig baOe^, fo fmb pe boc^ bem

*w^r|«fit religityen ®eifl ganj
.
fremb. ©tpiföeit unb

Äilte treten Aberall barauö ^erpor, Sa« tiefe ^armo#

nffc|e ©tubium, bie ^errttc^e barin gewebte 3nfttum*n*

tirung, bie fldber alle«, wa« itatidnif^r unb fran^iftM?

Soften bttfcer ^ert^otgeboa^t, W weitem übertrifft /
ftnb

bo^ ntc^t im ©tanbe, bm üu^rer nur auf einen Tlv*

genblkt t^on feinem poefaüfc^en Seiffrn ju ergeben, ©e*

ffi^lloRgJeit unb Xobtenfälte ftnb bari? ja »ordere

fc^enb. SBo Im« innere öeftyWeben , bie SSelt ber

Sonfunß fe^lt, wie fann tine warme ©mpßnbung* ein

2(uffti)wuog gu einer ^i^eren ©p^dre erzeugt wetbe^.

2>ie Äalfie toar'auf Sebermann« ©time fk^tbar unb ber

gffect, ben biefc« SBerf et^eugte, fla^ gewaltig gegen ba«

ok, wa« 5Bo|art unb na$ i^m 85eet^o»en in ftinejc

©pmp^onte (2)s25ur) in- einem fo unenbtid^en SBafie

geütngen war»

Da« oierte €oncert lief abetmal«, augep ber SBeets

^ownfc^en $«ftoral ? ©pmp^onie unb bem C^ore aq«

Sbomeneu« t»n fBoiart^ Sit mt einer felttn^t faß un«

oerglefc&Utk» ^rdtijlott gegdben ttmrben, mamG^« ju wiin»

f4en ubdg»

4Bon bem <Srebe 6()erubmi« gilt abermaU, wa« icfc

fb eben Aber fein Dffectoriuni gefagt. ©rogartlge Qoqm
poptionen, tyvdi$t mufÄaUf^e ©tubian, eine gewaltige

3nfirumentatiott— nur letber {alt unb o^ne aUe religiife

SSetye.

hit Ouvertüre uo» ®(rarb würbe leiber an
9
« (Enbe ,

gefegt; fonnte mithin, troft ber «tiefen feinen Momente/
nad) folgen SJoridufecn nur al« fe^r jElein erfÄeinen*

2Me öwetture gur Antigene war^onig na$ bem Sefie.

Wad[(bem bie franjiftfc^en Journale bem Dv^efbr be$

ßcnfewatorium« bit nkfet ganj günflige Aufnahme ber

Düoerture avti 2lntigone t>on ©irarb §iu Sag gelegt, ntfo

ifym ben ju großen $ang ^um ciu^faltf*« ©ermani«mu«

vorgeworfen, antwortete btefe« im fünften ßoncerte bur<fr

ejne abermal« faß ganj aui beutföen 9Berfen jufammen*

gefegte Aufführung.

ßtn eitt|ige« frawiftf^e« SQerf wiube an tytt ®titt

gefledt unb biH war eme^@pmpftinie nonjDnlto». SBbt
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f$fa biefelbe and) im CHnptnen gearbeitet; »ie triftig

manchmal aud) bie 3nficumettttrung an bie SBetfe 2Äo*

gart« unb SBeet&own« erinnert, fo fianb ft* bo(r) neben

ben genannten nidjt In bera giinfiigjlen Äkbte* bie 3Re*

lobie barin ijt wobt neu unb pifant, aber fetten, unb

obne bie Stifte unb bie Stiefe, bk bei jenen und fo

md^tig bie ®efüt>le ergreifen unb in bem fco&en ®rabe

ber 3beal»elt näfcer bringen«
'

Sie gtofeXrie t>on SBeber au« bem greift folgte

tiefet ©gmp&eufe unb beftdtfgte in Einern unglaublichen

Snt&ufla«mu«, roae id) fe eben gefagt. 6« fft fein

SBunber, baf nf&en fo tiefen, feelenerfcfefttternben 9Romen>

ten beutftyer Äinftler alle« anbere leer, o&ne ?eben unb

innere SBdrtne erfdjetnen muß; e« ifi fein SBunber, bag

ber beütföe 9lame , wie batbaeifer) er -aud) au#f*be unb

wie ffcrd)terlidj er im franjoftfdjen SWunbe «tage, bennoer)

1m mufftallfcrjen 9tef<&e aliein fc&on ein $rit>i(egium *ff,

wenn alle« neben tynen fo fatt, fo Hein erf<r)eint.

Da« Duett au« Ärmibe t>on @tucf (»©elft be« #af*

fe« unb ber JRadje«), von ÖRtte. gatcon unb #rn. De*
tfoi« gefangen , braute fetbjt noer) in feiner ganjen (Sita

fftd^eit mit feinen riefen veralteten gormen, eine grofje

Iffiirfung, mit einem lauten JBeffatt begleitet, &ert*r.

Sie gsDursSpmpbonie von 95eet&o»en maä>te ben

©(fcluji. Die foloffaie Xuffaffung, ber tyofce tylm biefe«

1B8ecfc€ , bie Sereinigung von allem, wa« nur an Sie*

ganj, ©rajie unb ©rojjartigem aufgefleHt werben fann,

tourbe von bem Drdjejler auf eine fafl fbeale SBeffe wies

hergegeben, ®o fd>(of fid) auf bk mtereffantefte Seife

eine ber intereffanteflen mufffalifd^en geferlidjfeiten.

Da« 6te Goncert begann mit ber Symphonie heroi-

gae -von JBeet&oven , barauf folgte ein 3$eil au^ 3pr)i»

genia von ©lud, bie Ouvertüre |u jDberon, ein Gbor

au« bem Grociato von fReperbeer. ^it 3fu«|6^rung war

wie gewtynli$ fafl eine vollenbete; ber G&or au« Gurpantbe

würbe wieberverfongt. 2fu<& bie Sirene au« Sp^igenie in

Saud« braute, wer foffte bie« von einem f>arifer fyubfe

cum glauben, eine fottbe SBfrfung ^ervor, ba$ pe für

bat leite unb febente Goncert wteberverlangt wuvbe.

Die ©pmp&onie au« G*2Rfll von JBeetboven machte

fcen w&rbigen ©Atufj ber ©pmpbonieen im 7ten Gom
certe. Der (Sntl)ufla«mu«, ben bie« £>r(r)effer mit b\t*

fem Serfe im publicum erzeugt, ge&tan« Ungläubige.

Da«,ganje Xubitortam ergebt fHfr *u tetWetoneo 9|*
Un, fpringt von feinem ©ije, wie von einer unffefttbart*

#anb ergriffen / unb mit einem ©<J>rei auf, ben man
fowo&l furzen @cfrei be« Gmfe&en« wie be« <Ent}ä<ten«

au«(egen finnte. 5Ber tyn ni<bt ba^ ©ittUdp in ber

S&mfunft, ba« Grfcabene, ben ©ott in bem genialen äffe*

fc^en errYnnt, ben $at bie ©orfefrung m^tlid) lüefmfitttr*

li$ be^anbm, wenn pe ft$ ni*t etwa in ber ©cfcipfiingfc

punbe geirrt unb einer menfötityn gorm eine J»ai»

Wferfeele einge^au^t. 3. 3»ain§er,

*** <Ztt>mm JRouget be «'i«re, ber Gomponffi ber

ÜÄarfeiffaife, flarb in burftigen Umfldnben am 26. 3uni
in Gboifi te JRoi im 66(ien 3al)re. Ät« ©erftcr>t ging

au(r), baf ©trauf in SBien an ber Spolera geworben
wdre, wa« gar tdfy miglic^ fein fann. ©dre e« bem
noeb, fo müßte man furj nac^einanber ben Sob §wefer

6omponi|len bebauern, bie wo&l, wie feine vor i^nen,

bie 2B*U in ^Bewegung gefegtV grf. ©opl)ie ?4we au« CBien reifte bur* Seidig
nacr) SBten jurüd. ©ie r)at noer) nierjt mit ber finigl.

S5ö(>ne in JBerlin abgefc^loffen, bagegen grL v. gafmanw
auf einige Sa^re gewonnen ijt

.6 |i r n i I,

(Cfieater.) »erlin. 27,3uni. (*inig«#.) »arbier»

gcL $anai au« Srünn al9 SRofme. — 3. (Jtinigt)

Spbigenia. grt. 6lara ^efnefetter, Sp^Ö^nia* — t
<JWnig«fl.) Worma. grl. ^anal, M Äbalgifa jura le^

tenmal. — 7. Barbier. $t. ^olamiUer al« Jflmaviva

§um le|tenmal,

granffUTt. 39. GamiUa. ^r. Detönet a. Gaffet

Hubert al« erfle ©afhotte. — 2. 3uti. gibetio. SKab.
©c^obet, Senore — Jg>c Dettmer, JRocco. — 4.. SRa«*
fenbaa. 2fmatte, SKab. ©cbobetjium le^tenmai. >

Hamburg. 1, Braun $t* Gornett ali gri*

tßmm. — 4. 3um erflenmat: ber gafltcager v. ©omi«.
Nürnberg* 4» gaippa* ^)r. ^)ammermeifrer In ber

»telroUe.

«eipjig. 6. Situ«. 2»ab. D&rfttger v. Ämfterbamec

Sweater bebütirt al« ©ertu«. —
5lcnetfcr)lene«e^ F. Hu en ten, 18 Exercicet profpressift p. Pf. (80), — 12 Etudes mölodiques p. Pf. (81). —

3. galf, 30 (üefdnqe f. Äinber m. letzter |)fbcgl. Ä. 2. 3. — Ö. afciö)ter/ 6ingftoff f. b. aUererflen ®efangnntecd4t in

fJolWfcbttten in 100 @<S|en u. — 12* öboptn, Äafurif^ Stonbo (SB. 5./ erfl je« erfety.) — R«*tini, Bendesroiu de

Chatte, Vanfcre a 4 Tromp. — f>rin& r>. SumberUnb, Sieb. — 9t. v. 4>er^betg, «ttb. b. Orient« f. ©ef, (1). —
lÖUrf^ntr, Sitb. b. Orient« (90). — Ä4iber, »ttcon. Jtom. Oper in 1 Xtt. —

«eipjig, bei 3o>. Xmbr. »art^ >

Bon b. n. JeitWt. f. Srufif erf^einen i»b*wtli4 *u>ei fcummern # jebe }Q einem borten Sogen in gr. 4to. — Xtfe «j^.
Ubonnorteii oerp^Wen «fdp ^r Hbnabme eine« »anbe« twn 53 «wnmern, beffen «*ei« 1 Atblc 16 gr. betrdat. — W

yofrdmter, &«$*, Äu|ie* nnb Jtunfr^utUungen nehmen SefMtmtgen an.
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mit me|»te»ÄÄJifiIecn «nbÄunftfreutiben
$tr<tu<gegt6en untet 93erant»octli$fett von 91. ©cfcumann.

^fünfter SSanb. M 4. Den 12. SttH 1836.

Uefre» fctfo *. «Btwt «öftrer, — ©oDtoMteoferbrief au* Ä&nfotttra. — 9foten. — gtarmtfäte* — Cbrontf. - Qeft*4ftin»ti»ci». —

ttnb $ule$t ift «nettäftf<b,

£>ag bcr ©ufctet mandfre* $afle:

&aö untefblic^ tft an* $dfCt$

9ft$t wie 0$&ne* (eben lafft-

£ r f • &
ftortfeeani)

$t&e|t bu, (lebet JJefeubet, au« einem n>effgetdfeften

etteuc&teten fTOarmorfaal auf einmal be« 9Kac&t« $fnau«

unb in einen gidjtenwalb mit firupptg unb fnottig ober

bat SBeg ft$ &injie&enben SButjeln — t>om #tmme(
fWen föwete einjetoe fctppfen — bu tennji mit benr

Äopf linf« unb ted^td an, rifiefi bi$ blutig in ©trau*

$em, bi« ficfc enbli* na<& langem Umbetitten ein 2(u«*

qaflg fmbet, fo empfdnbeji bu, wa« i$ beim Ue*

bergang bom SRofen&atnfdjeu Ztio $u einem Don

9nt*n ©öftrer,

Dp* 47., gCefd^fatt« für $ianoforte, »iatfmunbattotortceiro.

fBoraweg befenn' t$ gUic^ $weierlei, etjten« meinen

Strtfcum, baji id>, nur wenige JBo&tetfdje CSompofftionen

bieget fcnnenb, iftn ju ben gemein ^m brillant ^reiben*

ben ÄJittuofen, ben beutfdjen Safont« 5€t)d^lt«, fobann,

baf e« feint elenbete Partitur gibt, alt Die man flc& au«

einlebten Stimmen jufammenjioppelu muß, ja baji t$

ba« 2rio nid)t einmal gebiet, we«f>alb ba« Solgenbe ji$

alle« ©ebanfen« an Unttugltdjteit begibt

3Ba« ben «tflen ^unet anfangt, fo wirb man aller*,

blng* «betrafst, wenn man $att Softer SErblenpetfen

unb ttarntonifeben ©olbflittw« auf ^twgifdje. #ntage

nfcb auf einen fo betwitbetfen 6$teibjtyl jldfit, wie et

nric feiten in einem 47fien öpij* begegnet, ttomft 4b*
p** no$ gar fein £abel, fonbet» fogat bie Hoffnung

«*«gefp»d>en »itb, bag fity ba* fctfeit bei einen» tteintaa

3fK, ba« bet (Eemponi^t Iftnftig ftd> fleefen tnttyt, bieU

leicht änbetn unb betflaren finne.

@ne« gefällt mit an ftSmmtficflm ©äfcenj fTe faben
nimtfdE) alle einen ©tunbton, einen Gtjataftet unb w<$r'*

eben bet be« ©d)wanfenben, S3obenlofen. Set etjle Wirft fo

wftt&enb in ba« etbdrmitc&e ÜRenfdjenttetben Gütern, fu&lt

fid> fo unbequem in feinen Äteibem unb btieft fo fe^nf

füdbtig na$ SRatf) unb 3j:ojl ^eturn, baß man nut bes

^bauett, nity mef)t Reifen ju finnen, bä ba« Stio nun
einmal geflogen.

2>et jwiite bagegen toebt in (F?2>ut, etwa« milbet

unb (übtet, abet Dennoch fonbetbat wtfKmmt unb oon

einejji SBo^tetfc^en ÄCeeblatt gettagen, gewiß einmitfenb.

' 2>et (ejte t>etf\tc^t fld) bi« auf einzelne« QtotHh in

einem (fluteten gtuge-, ia einmal (@*35. ©pfl. 4.) war
et auf bem 9>unct, fld) §ttt testen Jg)i^e ju ererben;

abet bet unglucfti(fce 3fam«|lugei, ben id) buvd) bat

ganje Srio f^on lange fpute, teipt i^n foiebet juc fofc

f^en hinauf.

3n ^>art« bot Jranjoftn gefpielt, toitb biefo dorn»

poption §weife(«o()tte einen ©nbnuf bet SSetwunbetung

i)intetlafien, unb jlel)t ba0 Stio wnf $ult au«, fo fe^V

i$ otbint(i4)Y wie man i()m e()rfur*t«poa $(a^ mac(^

unb «« um bie fogenannte beutfe^e Siefe btmibtt

SDHt e4nem fflott, i* weiß uWEtf, nm« i* bajn f«
gen fott (be«^alb tfi bie SRecenßon f^on fo lang)} —
gewif gliwen in biefet Arbeit fo biet feltenete (Bebauten,

pfgf . ftc^ abet ein ' mit einem unft$tbat»n feinMic^n

ScembUnge tingenbet ©eift baf e«, wenn aud) einen un<

Winnie ttinJbtt*, fo bo# au* X^eilna^mt unb ein ge*
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« wiffe« poetifSe* SBerlangen, nac^ bem, »a« man no$
empfangen m4S**/ erzeugen wirb., ©ejle&t.bie« 3«manb/

kern $. 93. S8eetf)0DenfSe lefcte SBerfe populär (im &4d)s

jten ©tnn) unb Mac wie ber Jpimmel Dorfomraen, fo

mag man glauben, baf etwa« SBa&re« in feinem 2fu«s

fpruS Wege, wenngleich ber Umflanb, ha« Sönfi&ct

ni$t einmal lebenb Dor jD&ren gehabt ju Ijaben, ba«

©airobfrure fu&er nocfo Derme&rt.

©o Diel unb nad) genauer 3$ergleid>ung aller ©timmen

fpriifcgt fcerDor, baf e« bem <5omponiften nfcfct an 3^en,

aber am innern ©efangleben entweber mangelt ober baf

e« nod) md)t burSgebro^en ifi» #ier§u Mmmt nod>

eine gewifii Unjufriebent)eit an bem, wa« et gerabe fertig

$at-} a(d fürchte er nic&t re$t im ©lel« bleiben §u !6n*

nen, greift er bann in'« SSlinbe hinein unb erwifSt fo

gräuliche $armonieen, baf e« einem wa&r&aftig um bie

SD&ren fumrat. ©o erföeinen ©. 9. ein Dollfldnbig &
SWoll, Ä*2Roll, e«sfWoll, #s2Rott, g*2Äott. g«
tonn biet unter UmffcSnben gewff ganj f)errlic& fltngen:

$tcr aber ft&lt man jebe Ausweisung fo empftnblid) unb

rtierft immer ba« dngfiliS* $afd?en, nad) ber Xonart

)U tommen, bie tym Don fern als gefe&m<Sffg DorfSwcbt.

Daf SBioline unb Violoncello injhumehtgemdf be*

fcanbelt ftnb, flef)t gu erwarten* 3fber bie GlaDierflimme,

v £uk ba« ifi ein ^ademact, an bem man feine fronen gins

ger Derbiegen finnte. 25a« ©Snrfertgfle, wa« einer, ber

Dollfommen auf ber GlaDiatur bewanbert ifi, nieberfSreibt,

fptelf f?S nod) Diel leichter alt ba« 2ei$tefle eine« JJaiett.

#ier finnte man gar ntc&t anfangen mit Selegen ; aber

ein ftper GlaDierfpteler follte bem Gomponiflen eine ^ianos

forteflimme tieften , baf er j?e mit greuben wieber erfem

nen follte.

Sie« bie tfnfldjt über ba« SEüa, welcher ber Goms

ponifi jum wenigfien nid)t vorwerfen tonn, baf fie ßS
otjne 2^eilnaf)me au«gefpro$en fyabu

(©t* «pflu« bar Srio'« wirb fortgebt.)

DttinWb&iblerbriefe»

Aftnifttibetfi«

SS tomme fö eben au« bem Gtyampagnerlfeb, utib

bin doU Don 9Äo$art; ntSt im ©eringfien Dom ©änger
be« Siebe«, (ein ^r. Stfe^m au« 5Regen«burg gaflirte al«

Don %uan), nur »om domponiflen, unb ein (lein wenig

t>on ber Donna Anna ($r. ©rofer). girlenjer, bie $a$tt

fit (&uty Aber Sure ffeben magern 3a^re ffnb nod)

nid>t um, — red>nen wir einmal: Ärafoe, — Soft, —
9tofenfelb, nein, nein r 3^ w*ft nod) barben ! — 3Äo§art

!

©ejfern, al* i^ «te 9^ar beiner Öuartette andren

raufte, worunter niSt ba* au« DsSWoll/ fprad) ic^:

ru^e fanft! fyute n\6d)U i^ WS aber au* ber 6rbe

graben, — bi<^ beffngen! — Spbia, liebe ?pbla lei^e

mir beine geber, t»n SBojart* 2Jon 3uan rauf man nur

m Werfen fpre^en, snb {^ bin jtf ungibuntoi! SJerfe

brause i*! glie^e niSt! ©u jigff, *u feijl «ein mitfu
falifSe« Salent? Du »erflünbefl ni^t bie ©S^n^eiteii
ber 2Bu(i« — 3n beinen Äugen jha()lt ja ba« ^ün«^
ttfSe geuer, o gib mir öerfei ©ie fliegt, xtttt

täft miS mit ben >5Rarrenbriefen<' allein. — »aar,
nimm t>\% in 7t$t, baf bu ni^t langweilig wirft 1— 3war ifi jeber STOenfS in feinem «eben einmal
ein 9tarr, unb al« i$ jum erflenmale bie jDuwrtu«
$um ©ommernad)t«traum t>on gelip unb feiner ©d)wefler
vortragen ^irte, ba ^ielt bie 9?arr^eit Idnger an. 3S
ging t>on bort in Me SRiferfSe ©oiree, ^6rte neben Steife

{lab ftftenb (wa^ 2ttte* beaStung«wert^) ein ®eptett, iS
glaube oon Äelj — unb t>erna^m ©fengeli«j>elj i* ging

jur 3elterfSen giebertafel, Wabjioitt birigirte eben ein

2ieb »on feiner ßompofttion, worin 2Jtönnerjlimrae» einen

SBafferfaH mal^n, — unb fa&e ßlfen tanjenj iS ging

ju fBette, unb bie ßlfen umfSwebten miS im Traume
unb bie Sauern jubelten noS, aU bie SBad)pa?abe aufs

§og* Da erfl erwarte i*
# ba« SWufifSor fpielte'gerabe

einen ü»arfd> t>on 9teibtf>arb. £) folS ein falber SEBa^
ftnn ifi füf ! >Jtennfl bu ba* «anb, wo bie Gitronen blfts

&en?* 3^er 2»enfS, wenigfien« jeber Jtfinfller, tfl «n

feinem Seben einmal ein (Warr — ober romantifS)
felbfl ber ^)6fling ©pontini. Qitet nur, toie et fingt:

«Äennfl bu bai tanb.« Dot&* iS &*ite tyet für
einen

. reifenben SBSein s Gommi« j iS muf miS ni^t *€&
ratzen. ,Ä4nig«berg a^nt in mir nf$t ben ftatibibunb*
lex, unb wenn i$ t)om Solloerbanb unb bem {Rheinweine

fpreSe, belaufte iS unbemerft i^e mufifalifSe Äritif.— (Sntjficft ftnb bie Diepgen JBewo^ner t>on einer Äs Dur«
@pmpl)onfe i&re« a^eatermufifbtrector« ?• ©Subert^, bie

et in feinem Goncerte,' wa$ Dor einigen 833oSen flatt

fanb, wo er Diel gbre unb wenig ®elb einnahm, aufs

führte. Siel SSefen« ma^en fte ferner Don bem 6on«
certe, bai i. ©Subert^ unb ber SSiolinifl {Reumamt
jur ©ebd^tniffeier SBeet^ooen« DeranflaUeten ^ wodou ein

Streit ber (Sinnabme, wie bie Affentli^en SBfdtter befagen,

SU 85eet^)oDen« 9)?onument Derwanbt werben foOL S«
würbe im Sweater gegeben, ©in ©ebt^t Don 6. u. Jens

gerfe (mit {Begleitung einer ©erenabe? wie bet Zettel

meinte) maSte ben Anfang/ bann folgte Diel Don Seefc

^oDen: ein ffiiolinconcert, ein« f&r $tanoforte, SBiolhu

unb aSioloneeff, noS ein paar ©ebicfrte, unb bie Seute

warteten fe&nlid) auf bie DerfproSene 9re ©prapbonie.

(SnbtiS (am ffc, unb e« würbe 4 auf 1 1 Ufo mib bit

ieute glaubten immer, e« fei au«, unb ge jlantat auf
unb HatfSten unb meinten ifae ©Sulbigleir getrau 3»
(Ktben, unb gingen fcblafen, unb wunberten f!S btu cm*

bern Sag, unb tabelten ge«ec« Äuffaft über bie neunte

©pmpfconfe. tSäo^er fit, ben fernten? — ©anwntas*
SSewoftner Äinig«berg« polten ein ffpemplar »ufilatifSect

äeitfSci^, ffe Ratten ba^er ge«li« ©ebantat baritber ge»
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lefcR/ ober Me CfympVitt* boefr nfcfrt wrftonben. Untere

beffen würbe e* flfcittw*<b, tmb ba* Unterbaltung*b(att

t>on Stabe erftbien. Sa« ging ieben ©a& buab unb

fanb In bem erjien ein 3b »K, nun würbe ibnen SSfe*

fe* ((ar, unb fie vergaßen nacb unb nacb ibren ö*dt
— 3<b befugte barauf g;e*(i, unb fanb fbn (ran( unb

fe&r efnjttbfg. 6nb(id) beachte icb tyn auf feine >33rfefe«— unb ba würbe er (ebenbig, unb fing an wrjutefen.

3$ (debelte innerlich über feine ©cbwdcbe «nb bebielt nur

8fo(genbe*: £)ie £aoib$bunbler mieten tyre SWpfterien

b&bfd) bewabren, unb fieb f)öte«, baf man ffe *\ity mit

bem jungen ©eutfeblanb DerweibSle. ©oeb (entgegnete
1

er fty felbfl) tytt fei ttkbt« )u befördert -, bie Äunji ffl

frei, unb wirb e* b^ffentlicb fo lange bleiben, bi* ber

Eenfor He ©ebanfen, bie ber fionjponifi in Sinen bar?
,

gfftettt, ju entjiffern t>ermag$ bann aber SJerlioj, Gbo*

fin, §(oref!an! pafebett nacb Xmerifo. — Xucb fpradjen^

Wir wm 2Bonumente 85eetbot>en«, unb er meinte: >S3eet»
N

$ot>en f>abe ftcb ba« bejie Monument bureb feine 8Ber(e

gefe&tc-,— frrang aber, mi in feimrTTrt &u liegen fd)eintA

aud) b<er ploblieb ju einem anbern 3beengang iber, ins

bem er beifugte: *Unfc boeb bfirfte e* gegeben, baf fm
SRonument nid* ganj Äberflufig-, Denn 85eetb*t>en b^

|

gewijfermafen eine jtunjlperiobe befeblojfen, unb er möchte

eber jurücfgelegt werben, alt man ftcb je^t ju abnen er*

toubt.c ©eine »Briefe* wellte er niebt in Äönig*berg

Berauegeben, weil f)kt fefbfi in muflfolifcber J^inftebt bte

&treicbin|!rumente, wie jteft ®apf)tr au*brüc(r, eine be*

fceutenbe JRofle fpielen. Grnblid} f)6cte icb nod) einmal

den Stöbert (bie SBefefcung war bie alte, wie fte ßueb bes

lamtt) unb maebte midj reifrfettig. Xudj bie ©djaus

fpfelergefettftbaft oerlift ht 8 Sagen Ä6nig*ber^ um in

Snfierburg einige ©afhelle* ju geben. 3*&t eile icb nacb

ben 9*orben, boffe aber jum $f*rberennen wieber in Sti:

«igtberg gjt fein, w* bann aud) ber Sempel Xbalien«

wieber eröffnet wirb. 34) wette, We Jt4nig*berger üers

«einen, td> fei ber Berliner Jtamsiermufibi* SWaurer,

ber gerabe wdbrenl^ meiner Ätwefenbeit b !'e* war, febr

t>ie( tönjllettftbe* (Jpterieur btfät unb ein Äattiwobafcbe*

ffoncert auf *iner unglÄ&icben Quinte fptelte, ©eine

Cinnabme ging an, weil feine alten: greunbe (er war

frftb« 2Ritglfeb be* Ä4nig*berget Dreier*) XUe* auf*

geboten. 3» f^'nen Quartetten, bie. er nad)ttdglicb t>er=

«uftaltete, fott er b^flcbtd ber Quinten glWUdjer gewe*

fen fein. — Äann i<b ben guten Dflfeebewobnern nun

Ättd) twffcbern, baf i<b wirflieb niebt bir S. SÄaurer bin,

f

fo »erbe i<b wi(b bod> toetetify f)üttn, mt\n 3«^gnito

}tt lafm, unb wenn i<b gurficHomme, wo m6gli<b in

Oftbern öefteft auftreten ; benn e« foll biet einige bti$ige

©etfcrn geben, unb bie tollfie berfelben, fott niebt jene

fM|n/ weitbe bir (iteraturblätter unb bie Sutonfo oer nüi«

gef 3elt ettfrte!— ©d)liefli(b, »o bleiben bemt auf ein--
j

mal bie Xrtitti ber'Äntfe? ©ottte eih ©iröefn fo jaa* I

berifdd Wirten! & ifl eine fe^r luflige Ztt ber Ärieg«

ffibtung/ bie 3fnti'0 ibre SDButb erfl ai^fcbiefen ju (äffen,

bann rubig jn ibnen }u geben unb ibnen ba* SBirtcben

>^antoffel« in'^ ßb^ ju flöflern, worauf fte (?cb gan§, fadjte

"

aui bem ©taube macben. SKebr, gtoreflan! — 2)enn

frit wirb rt , Aber biefe tapfere Sriebenfbefflb&fcerti, biefrt

le(Ke gamilienjKuf an* bem 17ten 3ab^b«»bert, biefe

$errfidencolonfe , biefe allgemeine 9laftran#alt *)

mit einem IBorte fiber bie$ ungeheure ginfentbum (3b«
wift, baf man in ber afabanifeben ©pracbe unter >ghrfen«

bie allein Saufenben, bie ft<b in (eine Serbinbung was

geh, oerjfe^t) m M leiteten au^ulaffen.

M. J^a^nbik^n..

51 D t e m

(»gl. fflb. 4. e. 196. 208. 216.)

Oeber f)albt ober gar feine **) Componiffen Sttobeir

jn febreiben, wäre wob* fiberfHtfffg. 9?6ti)l ^>ebt atfo

w>n ben Stonbofcbreibern nur bie anfebnlicbeten b^au*
unb t>on biefen wieberum nur bie, tion benen er weif.

Ueber 3* Senebict entbot ba* Unberfallepifon Don

©(billing 2fu«fubrlid)e«. Am Sbriflabenb t804 ju ©tutt?

garb geboren ; @d)fil*r uon 6arl SRaria SBeber. €<boit

hn 19ten 3ab« Gapellmeifler in SBBien. ?anger 2fuf^

entölt in Stallen. > ßomponirt bie £)per: ^ortugtefirn

in (Boa. ©er ÄrtiW im £epi on fprtd>t u. a. *fehw

SRelobteen ftnb rertb unb flieffenb, wie fie nur au* einet

italiinifeben Qttelle tyrt>orgeben (innen r gine SRobulatio»

nen lei(bt, oft angenebm fiberrafebenb ic.c; fo riebtig ber

2frt. in ber ^>auptfa(be trifft, fo (onnte man an biefer

©teile mit gutem ©ewifien )>or ben. fdmmtlicben ßpitbeten

(auter >ni<bt« einrieben, ©oeb bat gebort in bie

Äritit unb (lebt nur b««, weil e* ju grell bem'Xufc

S"
rwb biefer 3^<tfd^rfft wiberfpricbf. — 3n Neapel ging

. trfel mie bem grofen SSiolinfpieler Seriot um , mit

bem aufammen er an einer Oper ffir bk SRaiibwn fd)r*tb,

t>on ber noeb ni(bt* 9J4^m« befamtk 9?o<b t>or einigen

fflotbm entbietten bie beutfeben Leitungen auferorbents

liebe SSericbte über ba* Äuffeben^ ba* ec in $ari* unb

*> G* folgen bi» no* einige g»an}(& SeifS^e, bie »ir ju

ffrciAcn füc gut fanben, um famebr, al* wir niebt wiffen*

wa* ber öorrefponbent meint. SD. 8ceb.

••j SDer »erfforbene Ä6nig oon Gnglanb battc bei eine» orfe

gtntHen Äopf »tolinfhmbe^ >Äun,« fragte, bie SRajeftdt ein«

mal, »finb Gie mit mir jnfrieben, beb9
icb gute gonfebritte %t*

maebt?« — »(Sure «RajeWt,« antwortete ber ÄftnfWer, >i^
^\bt brei Waffen t>on Stolinfpidcm — in bxt erfte gelten Me>.

bie gar niebt fpieien ttnnen, in bie gweite bie, b»e fcftr fcblccbtr

in bie- bdtte w , wclcbe gnt fpiefen. 6w. SKojcftdt boben IM)
bereU* jur gwcitw Glaffr cmpovge[c(nwngeiL< — Co flett tn;

Shrcu. 4. »b. 1. u Stfcb«. d* gibt fo wenige wifttge mufila»

lifcbeXnelbotcÄ/ baf man eine gute feton einmal wiftcrto'cn !cnn.
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foitbtn aK <5U»i«rfpiele* tttege, aW md^ee «f nt$ 3**

Oeunann* 2üi$fpriMbe JBortrefflicM leijhn fbli. —
jpr. <£ncf Raufen ifi ©cfcfojjorganift in «öanw«

ötib am ©itfKfcfcen ©rbuttttag, aber ecjl 99 gebormr
Da« Unwrfallejjifon gibt einen fefcr aut|ei$nenbep S9-.

rfd>t mit Detail«, St tt>irb tflö tüchtiger burcfcgebübe^

SRutftounb fr&rer $er(rt>mt*

#r. Gart .£a6Lfngee in Söien ffl bet einjtge ©ofyt

fee* roeäkeforntten $"*• StoMa* unb eben/o Scbe eine*

Reitern glätflic&en ßompofltionitalcnte*. @e»i$ mug man
bebauet», baf bet teidje muflfalifc^e SÄaim bec SBhife mit

ben £of mad)t, >. fy. ate f&nftfger SBeftfrer eine« §ro$en

©ef*4ft$ Dilettant bleiben muß unb tritt, — ba in tyra

»a&re Äunjilerfeime ju liegen ftyeinen. 6c mag fe^r

gut 6la*iet fpielen.

Uebec £rn. 6. SB. ©lettUd) vermag ber 9*oti|i

ni$t* mitteilen, alt baß et grigtent&eil* in Setiin

unb e&emal* trfel um 2ogiet gelebt. 83emerfen$»ertf>

bec 3&ee falber fmb feine Stuben ffa bie tinfe ^anb
allein. 31* e$ «ucft ni<tyt fo fc^imm, afö wenn man auf

einem §ug tanken Urnen wollte, fo $at ed iramet ett*a*

Äomijtye* unb fo |u fagen Einfältige*, tvemt bie rechte

Jpanb »ufftg jufe^en muß unb gteufofam ju fagen fc^eint:

»t$ brauste nur f)tn$utippen unb ,bu braucfctejt' biefc nidtf

fo abzumartern« Dod) fann bie 3bee au$na&ra$»eife in

©djufc genommen »erben. Dabei fallt mit bet ©ebanfe

ei»eö bebeutenben Gomponijlen ein, bet meinte »bajj e*

tym immet fpaftyaft oorgcfommen, »enn ffcfc Siofinofc

tuofen itoei« unb breijtimmig abplagten, wäfcrenb bie £>rs

«feejhanten, bie SJioline in ben #4nben, tutyig bafiänben.«

*Rut ijt'* (unb' nid>t allein im Alang) ein eben fo grojjet,

Unterföieb, mm Siner boppelfiimratg fpielt, a($ totnn

mei einftuumig.

(e^iuffoiet.)

ö e x m i f $ t e &
* „ * Ce*erartf*e »etUeiq 9ir. 20, bet gu. «p* de

F«ii beginnt eine erfiblutig *®abtieli« oon 3*»un. —

»

Sei SEriwtpena* in 9>aa* erfAten eben: Methode com*

pL&to 4* GuiUrre p. Careatsi. — gjon bet bei gt.

Äi^nec ftfcbeinenbm Se^te w>m ßonttopunet unb bet

gugt Don ff^rubi»t, tjl fo^eWk ^ o^te(I^
^eft ausgegeben wortift., ^

*
,,

* £9Kaü*ran.] !Rro. »73. I»er attg. Äufl«b. äeitg.

bringt Stiefe^ übet bie engl. Später, \wi& e« ab«»

bie SB ali b tan ^ißt: >^te öeebinbun^ mit JSetiol

(dft f&tfyen, baf fte bec S3ubiw ni^t lange rael)c angt
l)6ten »erbe, .ba (te fi^ in Srfifjel einen Veijenten fianbj{||

gelauft unb nut noefe fo lange äffefltlicfc auftteten »ifl^

bi^ f?c fty mit einer {Rente von #9,000 gai iuräd!y>
^en fann, wa« leibet nidjt lanae Witten fann, ba fit

fw iebe« Auftreten 180 $funb ereilt. —
*

, * [UtöatiJ Det berühmte SSiolafpirfet UrW» jle^

an bet ©pifte eine« SSerein« uon Äunftletn, bet (Mb fa

eben untet ben Äufplcien be^ ^apjied unb be* St^bif<^
; fe« t)on $*ti* gebilbet, bie fat^olifc^e Äirc^enmuftf »in
bet }u beteben« 8Sot aüen Diagen mityt er bem Sfyau

<£caWf4H>f ratzen, fein t>anbalif^ SBetbot, nac^ br?n bti

grauenpimmen t>on bet *itd)e autgef^loffen fmb, jurücfc

june^men, wobur^ un« bei ©enuf, bie trefflidjjbn SScffm
}U ^öritt, entpgen wirb. (Gax.mui. de Schlesinger.)

*
* * 2Bab. Äatmanbe, junge ^arfenfpieleiin in ^pa*

ti*, tptrb t>iel getobt) eben fo in Sonbon bet ^atfenfpielei

(Saffmit föa^fet. —
*
* * ZU ffanbibaten füt JKeic^« ©teile in bet ftan^

Äfabemie »erben Spaltty unb 6arafta bejei^net. —
** $t. DtoWf<fy, trefflicher Äirc^ncomponip, bet ffdj

Ungeie 3«tt in Seipjig auffielt, gebt loieber na<^ 2Rund)«n
juröcft —

8 J t o ii it
(Contett) 2onbon. &3>tnif. Se^tefp^ffl^tm.QSotit

— ©prap^onieen in gsDut t>. SJeet^boen, in @ö ** 2Bo|adttr
jDut>. $u Jeonote unb gum SBkjfertrdger, Gantate 9. .feis

&op. 2Cufetbem tteffen fre^ Die Sud, SE^alberg, 3»anoft
bie SKalibtan u. X batin Litern — 10u 5oocM J&d^
fenißen Sfcxtyfa. €« tvfvb barfn eine vom Soncertgebu

componitte jDbe t>. <UUn mit Dectamation^ 4>«f* u. <gfr>*

begt. au^gejeic^net. — 15. ?«ite«*Cone. ^. £Hr ®»ft
erainentfr SSittuofe a. b. ®etge. — 25. ^>et|.

SBetlin. 21. 3m fonigL Zf). in b. Zmftfamtm:
$t. Sttentet, aHotoncettijl a. $Rkn<bm.

Qefftiftlnotijtn. 9lai 3. Sternen, 0. <S. 2)anf. — Ämfterbara, 0. 3JB. — Sliga, 0. ©, <£r$ jejt

»taimfe^weig, u ^. — €ft. «atteft> ^. €J. — 6. 9Üga, 0. 0. — 8. Sotten*, 0. ©. — 9. Hamburg, y>. Dbte. Sei
*K«L '—

11. Slom, 0. $r. — 14. «fene^, *. *. — 15. Xugöbutg, »• 2>btt. — ©targatb, 0. £. — Porten, ». JD. — Ä
SDteeben, ». «>blr. — 24. gtanffutt, 0. W.— 26. 3tttaw, 0. g. 9*ebmcn ^l- ^6«l» ~ 2T* Jlbni^lberg, ». ©Wr. — 28. 9&H,
^. «T. — »etttn. 0. JDbbf. 3u bitf. - 29. Spj„ 0. &. — 30. *of, t>. ®. — 8p|,, e. g. — 31, 7Laqßbm^t p. 2)etr^ — £>6ff*
»otf, 9. !R. — atiet, t>. 3. — »atWan, 0. öttt. — Stufif. 0. Ä. u. g. in fcpj., n. jD. w gtanfjw«, —

Jeipjig, bei 3<>&. Vmbt. SSatt^.

©on fc. n. geftfe^r. f. ©hi)!t erfiftemen »bibentlf* t»ef ^ummetn, jebc |« einem $albc» Sogen te gt. 4to* — ftit «dhn
in?omttmen ocrpfli^ten ft^ lur Abnahme eine« Statte« mm 52 Stotmmetn, bcjfe» 9ret« 1 Ö&blt. 16 gt. beträgt. — jätt

i^ojlätntK, ©ttc^*, SJhtfBf« un^ Jttmflbanblungfn nebmen SBeflcHungen an.
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^txiu^xxtt für ittttaik*

3 «i fB t t e i n e

mit mehren ÄünfUetn ttnb äunflfreunben
&«r<ut«gtgeb»n unter SBetantwortlidtfett oon 9t. ©d)um an tu

fünfter »anb. ^5. Den 15. 3aU 1836-

JOie gitgenotteit. — CartblbtinMerftrief an! ©arfdja«. — ftermtfätt*. —

3m Gemeinen unb Mittleren gibt bie ©emüfcunfl beffe* au«, alt im
$ö$ercn : bafcer trifft man bort bic maßen SBirtuofen. 3n alten 3*oeigen

ber iDitys unb btfbenben itunfl $aben bte •enremetftet bie gldn&enbßen

gtege errungen. Jtunfmatt

£ie ^ugettpttest.

Bon @cribe unb Steoerbcer *).

SDfe erße aSocfleSung einer neuen IDper in 9><fri* fß

ein erefcfhff , wa* alle tfnfglidjen 5£ag«befe&ie, affeG am*
merbefetyfifii, äffe gelegten ©ifcungen be« Snßitut* unb
äffe 9>tocef|e ber 9>airteammer oerbunfett. 6« ge&irt,

namentlich in 9>ari«, ju ben gefudjteßeu JBergnftgen, ja

Sunt guten SEone, ben erßen SBorßellungen eine* neuen

fcramatifdjen ffierfe«,* namenrti* bec Opern, beitoo&nen

gu Wnnen. 2fo# ffl bie« siemlicfc föwierig, fnbem fcierju

greunbe, öerroanbte unb SJefannte ber Autoren unb bie

ßamerabföaft be« Sfrector« unb aller ber am ©elingen

be« ©tfttf« Set^ef(fgten bie Sogen befe&eu. 2)a« $ar*

Um iß mefßen« mit Äfotföem (ckquean), We fcier,

toie bei ben SJegrdbniffen bie t>on ben Stömern ehtfe^m

Un Seinerinnen, einen eigenen ©tanb bilben, angefifft.

Jftfer übrige Otaum iß nun no(& t>on folgen $u befefcen,

We wegen tycer ©teffung nfc&t oon folgen geßen au$*

gefe#offen werben (innen. Sie« flnb nun bie &of)en

fWftffer unb ©taa^dnuet, bie ©ehrten unb Äinßler,

beten 9fomen beftmnt flnb, fo mit bie neuere Gfoilifas

tiott gebrungen. 9Ran mftftt ba^er oon bem publicum

M Slfyeaterfaal« (goper) reben, bevor man oon ben #üges

netten fprfc&t Der Warne fWeperbeer« unb bie Aufnahme,
6te Robert le Diablo in granfreid) gefiinben , fyattt alle

Sntereffen rege gemalt«

*) 3m frieren Sericftt (8b. 4. 6. 11T.) Wen uns ber

eigentliay mwlfaliföe $bett ber Oper niajt auipbttity genug
fcebanbelt, welpalb wir $rn. SRainjer um einen oon ferner

^xmb erfüllten. 3D. Äeb.

3n beo 3»if<&enacten fmbet ßcfc äffe« in tiefem

©aale gufammen; jeber fud>t einen greunb, um feine

Meinung über ba« SBetf gegen bie be« anbern au«§u>

taufen. ' 3n folgen Äugenblicfen getod&et biefer ©ams
meipfoft einen Xnblid, ber nid^t leidet in ber SBeit an
Sntereffe $u überbieten iß. ^ier bie Scanner, bie ©terne
oom politifcfren ^orijonte, S^tr« unb ©uijot, SKauguin
unb £)b. Sarrot; 2)upin unbJBerrper, bort ffifetorJE>ugo

unb ©cribe, Lamartine unb 3tiej;anber iDuma«, 3uli€
3anin unb Siroe SBeimar, SRero unb 85art&elemp. Jg>iec

Stofffni unb JRot^fc^Ub, ^)aer unb Gfeerubini, Äuber unb
$a(e09, Sefueur unb ©araube, ©omi* unb SBerifo^

Ziffer unb ß^opin, Smfi unb ^anoffa, 8ipin«K unb
©d)U>enfe, geti« unb Serton ^ ^tec neben mir bie feinte

lityn 93r&ber / S56rne recbt« unb Unit $tint$ bort bit

Unftertrenn(i$eit ©c^üier unb ©aoope. 9lur SDteperbeet

f!e^t man nirgenbe), ©c^Uftnger aber — ©t&iefinger überalL

SBa« bie Hugenotten fetbfl betrifft, fo oerbientt ba«

SBerf in mufifaliföer Sejie^ung bat grofe 3nterefie,

»a« fte attgemein angeregt Ratten, in ooffem 9fa§e.

aBeperbeer erifhet fein iDrama mit einer Einleitung, too|U

if)m ber 6&oral: <&int fefle 8urg iß unfer©ott
jum Si^raa bienet» Siefe« Keine Songemdibe iß, »a«
Äuffaffung betrifft, fo grogartig aW e# ber ©egenßanb
erforbert: ooff tiefen Srnße«, ooü frommer reliftidfer 6raa

pßnbttng. Sie 3»ß««mentirung tntb&lt ganj befonbere

Effecte 5 ße iß neu unb pitant, unb feffeit bat ÄÄnßler*

intereffe in bem i)i^ßen ölrabe.

Dem ©tWfttr fefbß fetyt e« an ^anbbmg, an bra^

mattfc^em Beben in ben beiben erßen Veten ; ße ßm> mits

M« au(^ in mufSaliffyt Se^ie^ung bit f^mde^ße ©eite
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fcer Oper, JD6 au* jebe Stummer; ffic flc&, fei e« ©olo

ober IS&or, ein fd)6ne« 5Wuf?fger*idlbe au«rnad>r, fo ifi

tyr bramatiföee3ufhöimml)ang burd) ben ganzen ©tttt*

(taub ber JpanMuty bod) naifirttdjj unterbrochen. Darum
begegnet man barin au* mehren Hummern, bie fein ans

bere« 3nterejfe anjuregen im ©tanbe ftnb al« ba« ber

Äunft 3n ber Sbat, SÄe^erbeer frat fofcfre SÄomente

mit grojjen frarmonifcfren arbeiten unb Snfhunwntaleffecten

au«$uffcUen, unb ein 3ntereffe rege ju galten gewußt

bat tto&l föwerlfd) einem Xnbern frdtte gelingen finnen*

SBie wdre e* wof)l migticfc, tffe Xufmerffamfeit wd&renb

fünf Acten eine« Drama« ju feffefo, in bem nur f)&ty

fkn« für jroei 2fcte Hanblung liegt.

(Sine £>per in fünf Acten ijl eine 2Konjiruofitdt.

SBir fyaben bie« mefrr af« je an bem heutigen fönfacttgen

Don Suan ju temerftn ©elegenfreit gefunben. ®ie Hu«
genotten in brei Acten wdre ein« ber fdjinfien, ber grojh

artigjlen unb gebiegenfhn SBerfe, bie bie bramatfftye Äunfi

aufjuweifen f)dtte. Ueberatt, wo Hanbfong ifl, jie&t STOepers

teer in feiner Äuffaffung wirflid) groj ba, überall ijt 2e*

*en; aber wo bfe£anbtang fe#t, ba fhfrt bie muftfaöftfte

Bearbeitung gfeidjfatt« für pd) allein ba, bie betriebenen

©tücfe ftnb ofrne inneren 3ufammenf)ang unb finnten

ebenfo in ganj anbern SBerfen Staum fürten. 3n ben

erfien 3fcten fe#t bft Hanbfong gdnjücfy, wovon ber 8efer

ftd) fog(eid) überjeugen fann.

JRaouf, junget Hugenotte, erjdf)(t Sei einem gefle fatyo*

fffd)er JRitter feine Siebe. Sr rrttete eine« Sage« au« ben

Hdnben ber ©tubenten eine f*6ne Unbefannte, ber feit

jener 3eit fein Jg)erj angebt, Diefe Unbefannte ijl

SJatentine, bie Softer be« ©rafen @t. Sri«, ©eltebte

ty« ®rafen Wetwr«, unb Sfrrenbame bei 2ftargaretfre tjon

SSaloi«. '

2J?arcer, . after ©otbat/ Wiener rxm 8taou(, fanatfföer

Hugenotte, ftimmt, mitten unter ben Äatfrolifen, um fefc

mn Herrn au« ber ©efafrr, bit tytt umringt, ju retten,

ftit^er«. tyotat: >©ne fefte Burg,« an.

Q\m fitfmbe Dame wupf<fct ©raf 9?et>er« ju fpre^en,

Äatml erfennt feine f*6ne Unbefannte.

€tn $age bringt Staout eine ©intabung §ur SRarga*

wt&e 9on ©«toi«. SBir ftnb im iunittn 2fct. Staout

*ff$eint. ©ie Äinight bietet i^m bie $anb t>on 8Sas

lintine an* ©equdft wm ©erbaut, wegen tyrer @rf*eU
ttung in bem $aufe l>en ©raf 9tet>er« , tttrnxtgett et.

3mbritten 2fcte »ermd^ung SSaCentinen« mit ©raf
4B«>er«. 3n bet Ätrd)e aber erfahrt pe ben fylan tyte«

2Sat«r« @t. »r(« gege» Im« Seben Slaou(«$- fte entbe(ft

«& bem SRaiceL Stoout erf*eint jum Duett. Marcel

fte^t bi« im bunüen ^intergrunbe t>erbocgenen- ©otbaten,

unb ruft bie Hugenotten #* Qhlft.

3m triotten Äctr mirb bir $(4^, Süxli IX;, unb

>beffm ÄÄ«fü^tung in. bem> ^>au^ be« ©rafen 9ta>er«

6tra^e«.. 2Üe ^rieflet. fegpea bfe SSBaffim unb fea« 83«Cf.

0la9U(, ber ber ganjen SerfaitmMung im giiipgwu
beige^o^m, ftugt ^ervor, um feine ©Jau&errtfoÄber ju

retten, Detgtft ^ jebo^ fn ben 2Crmett ber »aCetttine,

«« i(jtt We ©tumigto* üon @t. ©ermain aui fewm
8febe«fd}iummer werft.

^ 3m lejten 3Ccte fe^en wir ben Äampf ht ber ©träfe}
wir f)6ren bie Hugenotten in ber Äircfre ftngenb flerben.

SßaCenttae fud&t SRaout ju retten. Da 'jk t^n triebt fei*

nem ©rauben untreu machen fann, wirb fte e« bem tfcfc

gen. ©raf 9?et>er« fteC burtfr bie %anb ber Äat^olilm,

fle ip mithin frei unb t>ermd&ft ff4 mit Slaoutj SKars

cef, fein Diener, burdj feinen ©fauben unb bureft bU
2obe«nd^e gehoben, bient i^ntn at« ^)rie|ier. Die £a$
tf)oüfen erf^einen, fte umfc&Hngen fH, unb >©ott i(l

^im fejle JBurg^ ftngenb, ge^en jie i^ren geinben ents

gegen." ©Je fatten t>or bem gouore t>on ber ^nb bei

©rafen @t. tBri« feibfi.

SReperbeer fd>eint in feiner Äuffaffung biefem SBerfe

einen ganj anbtzn S^arafter beijugeben, a(« e« ©eeebe

get()an. JBeibe flehen fid) , wa« fe^r auffattenb ifl , fajl

gdtt|lic^ entgegen, ©ertbe« Hugenotten ift ein Äerf,
wa« fo triefe Orgien erjd^lt, a(« e« 3Ccte ent^dtt. Der
S&arafter ber ©c^weCgerei f^eint na* tym ber ©tempet
beiber JRetigfon«parteien ju fetn. iötibt Ubm unb fyan*

bettt nur bei geflen, Sanquetten, Sitten unb SEnn^eto»

gen. Der erfh Act ifl nichts a(« eine Orgie ber fat^o*

tifdben JRitter, bei ber jebo* bit ^roteßanten fi* feftr

woi)( befragen unb wedtfelfeitig ifrre Ciebe«abe«euer er^
len. Der §weite 2fct beginnt mit einer JDrgie unter

grauen. SSargaretfre t>on SBatoi« in i^ren bejaubernben

,©drten ju C^enonceaup jeigt un« in ber SSBirfüifeit, wa«
Saffo in feinem befreiten Serufatem nur im ibealer gim
bilbung fafr. ®ie fingt. &afren unb Nachtigallen, ftebe

unb ©ebnfuc^t, wdfrrenbt £?re grauen ftcfr umfteiden unb
gum SQate vorbereiten. Um Änfaitge be« briete» 2fae«

JBermdfrtungöfeier, Öermd6lung«feier am ©Stoffe t
unb m

ber 2Ritte, fatfrolifefre ©tubenten unb frugenott{fd^e ©oU
baten, proteflantif^e grauen unb fatfrofffefee ©tubens unb
©tubeirtenmdbefren, ailct in ©au« unb Srau« wie m
einem 3afrrraarft«tage. 3m fünften Acte protefiantifefra

Satt unb enblicfc ^bie SCutfro%it ber JtatfroHfen. 9ta*
bem Dieter btfitfyt ber ßuttu« beiber ^arteieen au« ntcb««

anberm ati 3Cu«f*wetfung. ©te $axitetn nad> feint« an*

bern ©runbfdgen at« naefr benen »ecfrfclfeitigen. Haff^
unb wedtfelfeittger fRaty. Die SReügion wirb mit einer

fo $e»atere«fen ©(eirf>gu(tigfeit befranbett, bag man fld^

tat. S^frc 183^ We»t glaubt.

(@iluß for«t)

DaDtbgbßnbbrbuefe.

Sßatfe^itu 3m 3tntf.

|2>ie «Rafi -p Die Xfabemte. — 3idJot«f 9.),

Der öünblct greift bea gaben feiner SBerft^te
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«of unb M i*bt ilnt'SJeÄemmutig, ba et einerntet*

$dlttrtffe endigen gn Iretm t)at, M bem fein bocb&eiKget

9atron unb ©<birmt>ögt einjl fo biet »erlor, ba et eine

ftfae ©Angerin, beffee no<b eine ftogenbe @^6ne tofpte*

cf)en muf — nic^t befptetben, wie man flammen obet

SBtmben mit gewaltigen, gum $ergen bringenben SBotfen

befptidjt, fonbero mit ben taten wdgenben be« Urteil*/

«nb ba formtet et benn viel tum bm bunten flimmerm

ben garbenftaube, t>on ben gtögefo be« ©ommercogel*

«u frreffen, bet mambe« gef&Qtootte £erg fo feClg ma<bt.

§tan 2Äae«*SRaft ndmlicb, bie nad> bem lebten Setzte
$let mit frangiftfeben Siebetn (Stomangen) begann, geigte

fld> frlet immer w>n anbeten ©eiten, fang grifete Arien,

©ontagtoariatfonen, unb bettat gulefct in eingettten ©te*

tmt in Gofifim bie SBu&ne* S^re Stimme Wieb bie»

felbe,,angenebm unb rein, obföon tyre Art ni<r)t gu ben

ÄÄ^geieicftnetjlen gt^det, fbr ©otttag aber würbe immet

tontet, nnb wie gute fltiebter e* t>on Salma türmen:

baf et fibet feinem Seefamiren bet fonjl fo glefd)fittigett

Älepanbriner ben SReim überboten gemalt, fann man
behaupten, baf fte bot ©ebnötfetn , glittereben, Stillet«

c&en, Jdufern, Stottern unb Sontragungen ben Componf*

flen ibetr)4ren machte, felbft ben golbenen Sloflinf, in

beffen SBarbier fte aW JRofine, in beflfen SÜanfreb fte aW
$etb be« ©tftefe« im Jg>auiif<^ aofttat. SBie bat mid>

«tte$ an ben >g6tttid>en ©petfegettel« erinnert, bet oot allen

bet wfttbigfte Sobbpnmu« auf ben fyettttd^en ÜRriftet, unb

bagn wn feinen eigenen Stinen, t>on* einem wijigen ©pafj
*oge.l gufammengefe&t, unb fut JJiebertafeln gu fe$$ Sfödm

nerfHmmen etngeridjjtet fjl EU tanti palpiti fjrift batin

>(Wf<bet Hammelbraten ! « unb paft eingig. 6* gibt 8eute,

bie Zanfteb M bie beffc £>per bon Stofftni pteifin, benen

fty Ö^tf "*$** entgegnen Idft, benn einet, bem bet

tteinerfi<be eifenöberfleibete unterroefoerbrdrate $elb ttin

3faf*of i\t, finbet feinen irobt. 3n SBettegen^eit »dt* i<b

jebod) , wenn fd> f&t eine gew6&nli<be teifenbe ÄfinfMetin

<m* bet beutföen ©<bu(e Goncett« unb Jfufttittffude jus

fammeniefen foflte, ba biefe fafl o^ne 2fu«nabme ffir bie

Äunfi, nic^t futSJittuofen gefebrieben. SRojattl 2ftie »iü

mit bem ©dnget wtmd^it f*in, beibe fcbmefjen in ein«

^nfammen, inbeffen bet 3tatidnet nut ein* ©pietoetf, tin

Seiftettteib feinem ©dnget liefett, mit bem et anfangen

famt, toa« et toiU, o^ne ba§ et fonbettfefc et«w0 an ibm
t>etbitbt 8Q8et weif, ob ni^t mit bet jjeit einet auf ben

Cinfatt getdt^, beim da C*p> bitXtii wie ein. ©uef^

faflenbilb »on ^fnten nacb uotne §utö* bnt^uftngen,

ober gat bie Wotenbidttet ^erumsutegen unb umgefe^tt

gu fpieten unb ju ffngen, wo bet gtofje ßomponiß etfl

t)on allen ^ntm befeud^tet wütbe.

Weben bem JRubm unb bem Ätanje bet ©dngetfa

Idttebfe febine Stelfenbe beinahe einen Detbicnt, bet (efc

ten einem untetm SRiebet febtogenben $etjen witb, wemt

man nic^t üßatia, S^eieffa, t&ifabttf), obet Äat^atina

$*fp*/-" ben, dnt »ahetnie infttfUn. äffe;.W nhotfy
aüe ibte l)obm ©(bötet tmb ©(ftiiletttmm ju f!<b be»

febeiben, leitete ben SSotfcbiag ba§u mft einem geheim»

nifrotten Cpamen ein, juet^ fibet Stoteu, beten Steffen

unb ©tngen, unb etffdtte batauf, wie bie SBelt, fo (ange

im 2ftgcn unb im 23un!e( gelegen*, baf fte abet mit

ibtem ®emab^ ein Stob, ba« nut nifyt etwa, bi* 3, fon*

betn bi« 8 ^dblen fdnnter in einigen Monaten ju einem

ausgebildeten ©dftget ju fbraprfn gebdebte; unb bai ^wat

but<b etwa« bittet Wtegenannte«, Unetbitte«, butcb ein

©ingen nacb iJiffetnj wae Denn ^iet aufetotbentltcbe^

©raunen t)ot bet @tunbgetabtt$eit bet fo fl&cbtig fcfyeU

nenben ÄunflUrtn bewitfte , §umal ba $erc ßonfiflotials

tatb 9)attt^ ttnb feine unbaltbaten, abet bemiocb teblidfr

gemeinten JBemt^ungen ^iet gat »Übe betannt wäre«.

Sltt gebetn , bie üntm e^tCicbea 3>nt«fcbw obgemauftet

ffnb, weif fub ja ein Jtanjmanmfb auftuftube^ baf

bet ft&^ete Signet fte flcb alt ttoat neue! wiebet. auf?

«ebt! 8Ba« ifl eine 25ifJonansi lautete ein* {frage.

Zim, bU bem SDfytt im SSecetne unangenehm ttingen^

wat bie Antwort! — 2fltet ©cblenbrian^ fielen bie Äunffc

ier ein) fe^en fte \)itt c unb d lufammeu, e^ Witt niebt

paffen t i$ nebme fia unb « baju, ba gebW,, unb nun
ifl ba% , wa* fr&^et nity fo re<fet ftbtÄöcfy fd!)ien , ba«

gewfirjbafre. SBKe 3ng»et unb SJtadfatennuf Mne ©uppe,

würgt bie Siebente, bie fut ftcb,. nut eine b^fe ©ieben,

bat ®anp. SBa* fomtte ba folgen, alj ein uutfone«

2fb- ~ SB*« glauben ©ie, baf man ©cbülern bie Zatt
lebte beibringe, bie ftintbettung bet Woten,. beten Oultigs

feit, an benen ft^ S56n^afen jahrelang abmarterte, o^ar

bie ©cbftlet jut «lat^eit §n bringen? 3* ttyx'i frielenb

in wenig j&tft, feb ne^me einen Äpfel. SSa« fc^en fte,

meine Ferren? Sinen Äpfel*. Jfbet.wa« für einen? einen

85or«borfet! fltain, nitbt etwa 5 fei>en ffe einen ganzen,

baiben obet biettel Äpfel? Säten gangen 4 &at, jeftt

febneibe Ufy itynmittm but(b; wo« flauen fte jefet? eilten

balbeni Äebulben fie! gemben fte *u bemetlen, \<b ptat
tigire no<b einen Äteujficbnitt!* wa« fe^en: fie nUn? Sfft

febe jebt SSieftel!.^ nebme mirbfe<$reibeil, iübet ©<mie
ein Stiertet jum Jöerfpeifen gu gebe», unb erinnert, fie,

baf e* ^btn fo wk beim Äpfel, bei bet SBote ©anjt,

aSkrtel unb 4>olbe gibe, unb bin jleij, fte» bottforamen

W* Statt gebraut ju baben! SRit bem öefubl (^ffet
Srietkbtung ttnb mit f^witnwrifc^ett Hoffnungen trennte

per^bie SSeefammlung, obne inbeffen jur Äfabemie ge*

fommen gu fein 5 ob her Stfift erftitrt, obet. We. Äbteife

bet Äinftterin^ bie fefet twn ffittea auf atf eine italid«

nif(be@ontag vetfebrieen wirb, ©<bulb baran, taffenwir

angefeilt fein, unb wenben unf, ber feinen Zauberin

entfebläpft, ba bie SBui>ne büket nic&tl 9*eue< geboten,,

gu einet anbitn werbenben Ähbetole, beten Sottfcbritte

räg(i<b bemerkbarer werben, ber t?on #ettn äicfeot^B, un*

tet bet Leitung ©aBbmanne'jeftifteten. Stegelrndjig wer«



fcen ade SMtttWM&e Shtfllabenke beranfblttt, bie alten

©liebern be* Stufeum« 8«8*»§M*/ »n bettnl ®efa«9liÄtfe

mit Snjhumentaipattieen abwedeln. IJitfrot*«, ein ftunjt

ßebfate »** «* »fttifle 9lbt ' fr* P* 8«* Aufgabe ge*

ma<&t, feine 2anb«leute, 6te bfefce* in muftfalifaer $in*

ftctyt giemlfcfe §uricfgeblieben, mit allem ©c&inen uiib

Outen befannt §u machen* btffal* fcat er au* bie St«

ber ergriffen, unb ein muf«alifd)e* 2Übum (3a$r* unb

©ebenfbu*) getrieben , ba« ffir ba* Xuflanb otyw tie»

fere* Sntereffe, für ben polniföen Äftnftter aber pwftifä

tmb bele&teub ifo belegen forgt er, baf fein JReperto*

dum auf ba« melfeitigjie, unpart&eiiföfle jnfammengefebt

wirb. #apbn, ÜRojart, SBeetbown, Slit*, ©po$r, 2»em

beWfo&n, £>n«low, Ärommer, 3anfa, alte ttnb neue Garn-

mermufit weifeIt mit ßiatriercompofttioneu wm 2Roföele$,
(

,£ttmmel, £er$, «fropinu. Ä. ©ogar G&öre t>on »ellini i

»erben ni<j>t wrgeffen , unb wie ein fremmer ftmbmamt

ebe unter einem ©tofgebetlein immer neben feinem 2ftfer

einige £anbt>o(r für bit Cpatm fiete, fo tp au$ mit

9Äo0ifd)eut für bfe geforgt, bie tyten ©efömatf au* ben

$arifer ©lottern $eräberwe&en laffen. SBwC 2Cuffefren

machte jfingfi eine Sammlung S^erubinifc^er Cuartette,

unb aolfgebrängt war ber ©aal t)on JUmfiteru aller gar»

ben, bie neugierig &arrten, weldje 83a$n ber alte SKeijier,

ber fc&on auf fo bieten mit 9tu&m beftanben, ftlet einges

fragen laben midjte. Sie Öuartette ftnb wirfli* gut

ttnb jeugeu, baf am Ä&njiler feine Xlterabna&me ju raer*

fen, aber bagegen aud& t>on feinem früheren SBiefen.

C&erubinf bewegt p* im Quartett ntc&t &eimlic& genug,

e* ift tym ju eng#, *u befd>rdnft, ba&er man benn oft

efae für ©aiteuquartett arrangirie Oper ju $iren oers

meint SSollenbeter erfahrnen jebem Stonfreunbe SRenbel*

f^n^fBart^otbp« jDctett, befien gulle, Ätafc ©nfad>^eit

unb Unmanlertet&ek überall anerftmnt »erben wirb : £te

tette von ©po&r, obfdjon in anberen {Regionen webenb,

erfreuten ff* etat* gleiten IBeifaJW, wie ic& benn au*

befenne, baf id^ ©pofrr« gammercompofitionen f&r weit

bebeutenber unb wllenbeter fratte, ali wo« er fonfl f&r

bte 83u$ne nnb bin JDratorienfaal getrieben. — SBe*

merft |abt ty, baf bo^ugli* wn ÄftnjÖern t>om gad>c

|ier £>n*(ow in feinen (Sompofttionen in &6<t#er Ächtung

fie^t, ia von Dielen umxt^o^en aW weit Aber Seesen
nnb SRo^art (te^enb, gepriefen wirb; wa« Anfang« in ber

%fyA überrafi&t , M genauerer Betrauung hingegen fi*

erflaren tdft 3eber wiib §ugefle|en muffen, baf jDn«^

(ow in JBetra^t feinet Äunfi ein gr&nba^er Steißer,

baf er Di« f^wfetigfien S^emata bur^ufu^ren üerjie&t,

bie ttibntaattgftm «ebanfm mtfe^ungen bMbm Im^
baf er nie um neue gönnen Kriegen \% ttnb babei jebe«

3»|irument in feinen &lan^ttUm |ert>orjubeben, tmb
jebem ©pieler ja fa>mei4>ein weif. X16 frdfdger gdmbt
iMfeec SWeijler muf er ben Berflanb unb bie ©a^fenntnif
jebwebrt SRanne« wn ga*e anfpred^en, inbef ber feine,

geiftige ^aueft, ber in ben SBerfen ber ^oe^meiflet Aber

ber SBelt von gormen fc^webt, bei i^m ni^t wemift
wirb, weil biefer nur geijiig pcb aaffaffen töft, ^ma«
lion« ^Belebung«!raft feiner Bp&robite wirb nur t>on einem

Sinter aufgefaft, wo ber Äunfttenner nur bie fiföfb

bewunbert. — €ine beutle giebertafel, bie ji* &ier um
ter m^atb Sloc^/ greier«, wie unter ber SWitwirfung

me&rer anberer beutf^en Äfinfller bilben fott, Mnnte fftt

bat neuße mufffattf^e greignif gelten, unb ^ter nun wie

fiberall von gutem bilbenben ©nflujfe fein; inbef ift bk
©ac^e bti je^t nur befproefcn, baf i(b mir bi« auf mefe

nen nid)|len ?)ofltag bei* etwdge ©elingen ber ©a^e *k
tyre gortfdjdtte |inau«f*ieben muf. ^ J>| a monb.

» c r m i f d) t e S.

\* Ä.e.5Br. Sonbon. 4.3^i# 9lnt* gibt rt $et
viel unb nebenbei immer >2Ralibran, £abla4K< ^* an
Den trfiien Goncerten beutfe^er, italünifc^er unb fran^ip»

Wer JtänfUer fommen nun aud) fpanif^e, fo eine SRtt«,

£oaano mit au<geaei*neter Stimme, ein ©gr. SRarral/

ber fe^r ()ubfc^ jum 6lat>ler fingt. SSor Allem erwi^mn^
wert(> iji ba« (S^ncert t>on 2ipin«!i, ba< wrgejlern im
JUngltyeater ftatt faAb. 3* finbe tyn aU JtiUifiler wie

alö SDtenfö gleich grof unb iieben^w&rbig; £a* VnM»
torium war gldn§enb unb fe^r gefpannt, ber SSeifaU, trofr

be« nur eben gehörten Sr^aunenerregenben £)U Stell,

allgemein. J)ie SWattbran fang barin tint Arie t>on 0en#<
bkt, unb {abtaue unb Xamburini muften bat foprifd^e

&uett au« Matrimonio legrcto wieber^olen. — 3«
i^rem SSeneftj ftatte ftcfc bie äRaiibran bie Oper wm S5aifi

»tke Maid of Artoit« unb ©cenen o. b. gibelio g>
wd^U; el foUte tyr 2fbf^ieWabenb fein. 3n ben 3mi*
febenocten t>erfftnbete man aber t>on ber Su^c, baf fk

fid) noa> auf at^t Borflellungen gewinnen ftitte laffen.—
2)af bie fiSriganti t»n SKercabante, Don ben erjlen ©in»
gern gefungen, gefielen, wrfte&t fid), eben fo.wie, baf bie

SRufif gerabe fo wit ade anbere italüiniföe \ft.

*** £a$ner iß in SRuiwften eingettoffen, bie 2Mrectf«t

am ^oft^eater ju ftberne^men. — 2)k^^ ^)orf u.2)emm*r
». ^rager Sweater gajiiren mit grofem ßrfolg in SBien. —

f eip|ig^ bei 3o*. Ämbr. 83art&.

»on b. «. Seftfftr. f.*9hrftf trfAefeen wb^f^tlWb l»ti Sftimtntrn, fcbe Ja einem falben «03m in gr. 4to. — SDte wtf.

Kboimmten »erppttbttn jla) |ut xbnabme eine« Buibee wm 52 9tmwnern, Neffen »rrie 1 «tblr, 16 gr. betragt. — *Be
^dWmter,- Äucb*, iXuf^ nnb ^inßbaablunaen nebmen dcßeUnngcn an.
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©Je ^utjenotten [®<bui&]. — Uebe*
f

*rfo'l k J&efft «nb 3«b»l. — 92oren. — ajecmifllte*. — Gbeonii — 9?ettevföienencä. —

$a* getotynltcfce publicum bat fem frftffc^e* ttttbcif* bo$ Witt ber Jtünfttcr

ben (Knorutf nm^mt^men urtb werfen, ob ec toittttyAmtidi; i|t ©efattrn ift filjh

auffallen madft bie .JCunftleiftong oerb&bttg. öinen^.fcauptanftof geben, tft ein fcüber

SSeroeiS gegen ben ^unftier, Setfall bei grollen publicum* ein falber für itjn —
fffieljr nidjts ober rodtyrenb ber SftarEt* unb Stfefroaarentunftter jtcb mit bem lederen
beanügt, traut ftcb ber »obre ju, ben aitbem falben m feinem ©etbfrbewutftfein oft

gepellt *oraaliubmen $u ifirfwi.

SDtc J$ttgettottett«

(<S$tuf.)

SReperbeer* 2Cuffaffuns war bagegen eine gang t>erf<&tes

kene. Cr gab' bem 5Ber|e einen anbern, einen tief reff*

giifen G&arafter. 2Äatcel, ber ©iener fltaoufc, ,biente

f&m &ie$u a(* SRittel. 2Rarcel fJnbet ß$ bei Atfen ge*

ßen, bei allen wichtigen SRomenten be* ©ttoe* unb

iberali legt ec tym ben Ctyoral £ut$er* aW SSppu* feiner

ÄitdK in ben 2Äunb. SBa* nur au* ifcm -$erw>rge£t,

Ulbet flefr nad) biefer SRelobie. ©ie bleut tym rf* @e*

(et im ©efafccj mit tyt brfteft er gurtet unb 4NF»»«*
au*; mit tyr ift er bemutyftoll unb »oller Btobungj

fte im $Ruxibt gebt er ßolj, bie S5mß emyargeftybeit, ben

&oldpn feiner 9teljgion*feinbe entgegen. 9to«b ©cribe

eine unbebeutenbe oft uberfl&fftge ^erfon, n*$ SRepeeteet

unentbehrlich, muffg überall, nitgenb* an feiner ©teile

110$ bem @eDi<frte, weber in ber 2Rttte tatfrtfifäer {Ritters

ftfie, no$ au bem üppigen $ofe 3Rar#retfta$; ebel unb

grof in ber4J£»pF3Keperbeerö, fewo# al* ©«euer «I*

<M$ in bem 3Bomente ber Ausübung feine* erflen unb

legten ^rieflerbienjle* : ubpoff unentbe^rti^, «m bie

wltgiäfe garbe,, bie gacbe bet Seit unb be* ©laufen*

übet feine SEoqgemdibt ju «werfen* 3n bem ©tempei

tiefe* ß&araftet* liegt ber ©tempel be* ganzen SBerfe*.

Socalfatbe unb ßinbeit be* ©ebanfen* |og biefe 2Reper*

beerte Äuffajfung not&wenbiger äBeife, at* glucflicfye

SWtgabe, nad^ flty.

©ie Diele groben eine* gelegenen Sontcapunctiflen

SRepecbeec in ber £ut$fu$rung biefe* S^arafter* ju jef>

gen fcatte, läßt f!c^ bann, leiebt fc^liefen, wenn man
beamtet, bajj STOarcel feinen (Sfavai überall mit eins

mtföt; um ibn re$t fühlbar fterau^u^eben, flehen t^m
immer bk 9>ofaunen be* Drc^ejlert juc ©eite.

Sieben biefen contrapunetif^en ^febeiten/ worin ft^
fte ernfh beutf^e ©c^ule in t^rer ganjen ©rfjfc 'jeigt,

fe^lt e* ieboc^ ni^t an folgen SWomenten, wo ffcfy ber

melobifc^e 2fuffd^itung t>or§ug*»elfe bemerkbar road^t, unb
t>on ber firftnbungdgabe, bem genialen Xuffluge be* 2om
bitter* ^U gluda*jien groben gibt. 3$ (äffe 4tec bie

Gbow UQb Arien be* erflen unb jnxiten 2Ccte* gdn^
bei ©efte* C* ftnb brillante CF^re unk bxiüank Arien,

tote man fte iberatt in ben fflerfen SReperbeer* findet;

fte ^aben, »ie aud^ bie ganjc bi^terif^e Äuffafiung, gar
leinen Äocald^arafter, unb Wnnten eben fr gut im Gros

dato wie (n ben Hugenotten flehen. 3W& ernenne ^ier

ebenfo wenig ber Äe|lgurgeleien be* jweiten Äcu*, e* fhtb

bie* Opfer, bie bie Äunflt ber neueren $tit unb ben f^it
neu ©^gerinnen bringen mu§; icb rebe ebenfo mni%
w» ben f>ie unb ba vorfommenben Erinnerungen an
beutftfee »oltti unb ©tubentntfieber j e* flnb ^>ie* An*
Hinge ber 3ugenb, bie bem äRenföen unbewußt anb^m
gen, unb *en, *ün|Her im ^oc^fhn SWomente be* ©4>af*

fen* felbfi.^eimlid^^ \a D«rt4t^erif^ überfalle». Xud) fle

forbern i^ren Anteil am 2riump^ Äöb. e* gefhtgt intern

oft, wie e* il)nen im Robert Ie Didble gelang, in fcen

äfell*ipunb einer fremben 9Mtion ^fnibec pt ge(^n. 6*
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ffob bie* WebenMuge Ja, »o ber AMBit ber Är&B fo

Diele $o&e erhabene Äunßwerte wtter Originalität, unb

mit bem Stempel gewiffenfrafter 2fu*arbeit*ng im Ctn«

plnen tolf im ©roßen be§eic^net , ^tngegfbnt«

Jpieju gelten nun namentlich ba* Duett be* britten

Jtcte*. äialentine unb STOatcel, jitternb für ba* ftben

fltaoul*, fpre*en tyregur*t, iftce Jpoffnung auf eine

^tnretßenbe 2Beife au*. 2M* baftin war e* SReperbecr

ni*t gelungen, in einem mclobif*cn 3(uff*»unge fo fee*

(enwUe 2Cu*brMe *u ßnbcn. Streue Än&ängß*teit be*

Dienert, tiefe ßrapftnbungen ber ©eliebten ftnb #er mit

Un lebenbigßen, bin »drmßen Sarben aufgetragen» Diefe

©cene iß, fowobl bur* bie &errli*eu melobif*en gor«

men, bur* bte tiefe, feelemwlle 2onfpra*e al* au* bur*

bte &armonif*e SSefcanblung, tint ber (eK(i*ftm, ber

gcmutfy>ejlßen bei ganzen SBerte*.

9ii*t minder fcbin in feiner Art iß ba« barauf fol*

genbe ©eptuor. JRaoul unb ©t. Sri* bereiten ß* jum

jjweifampfe. Die jieugen meffen bie (Entfernung ber bei*

ben ©egner ab\ beßtramen i&te SBaffen, ©*»erbt unb

Dof*. Jpier iß alle* $anblung, bie 2Rußt mußte mit«

bin unter ben $4nben SReperbeer* ju einer großen »<*r*

$aft bramatif*cn ü»ußt werben.

Der Anfang be* trimm Jfat* entfaft mm bie (Sin*

fegnung ber 2R6cber unb ber jum SRorbe beßimmten

«Baffen. 3n biefer ©cene $at fWeperbeer alle* übertrof*

fen, »a* er }e in mußtaltf*er JBejfe&ung erjeugt i)at.

jtunß unb Statur, 5Bif[enf*aft unb q^antaffe ge&en

gleiten @*rftt unb bringen unge»tynli*e ßffecte f)ewor.

fromme ©ererbter, geweifte Degen, i&r, bie tyr

Mb. mit unreinem SBlut getränt* »erbet, tyr, bur* bie

ber X0mi*tfge feint feinbe nieberf*tfgt, itp, heilige

Dot*e feib gefegnet. Unb i&C/ ifrr Ädmpfer für ben

(Stauben, feib otyte ©nabe, oftne SRitCct6> fraget §u

efrte ©nabe, ofcne SRitleib, fraget fit o$ne Unterlaß,

f*fog*t nieber ben geinb, ber entßie&t/ ben geinO, ber ß*
nerbiegt unb ben, ber übermannt ße^enb pt «Uten gäßen

nieberfttt. ©eib oftne ©nabe, o&ne SRWetb, baf «euer

unb ©*»erbt ben ©reifen aetje&re unb ba* SBeib unb

ba* jtinbt gbs* übet ße! Der Jj?err ertemtt fle ni*t

Dieter unb Gomponiß f*efnen an Äraft unb ©ciße

bei btefer fatalen Sinfegnong ber ÜRirber tmb itycn SSJaf«

,fm, gemettdfert §u ^aben. $ier fiftien H ju gelten, »er

ton tyiiea am treuem ben blutigen ganati^mii* in fris

nee ga»|en ©^«iU^Wt, in feiner ganzen (Srife, »er

am ireuflen ba* SWb ientr ^aß» unb ra^eerfÄlfte«

ÄirdK )u enöwtfen »trfWnbe. fi* ftnb bie* bie wahren

Snfidngi tmei ^inteiffenben, btotigirn SSerebtfamfeit, bie

ber irregeführte OUaube erjeugt G* ift bie* bie treue

©pta*e jener SUmtet, Me, ba* &% erfWtt mit $aß
unb State» mt ben »amen be* VM^ßen unb feinet

beüigen fttafet m bem SRunbe f&^cen; bie ben Sott be*

Stieben* bur^ 3Nttifttf«w» unb «ertilgwigUriegje wMm

bm, bte ©teer t)er|^ren, um Zeufkf §u gebil^mu

beer ^at bfcfen ©ei(l be* Sanati*mu* auf eine großartige

KBeife aufgefaßt 6* gibt ni^t* »ilbere* unb jnglei* im*

pofantere* al* biefer (S^or. $af unb Steligifit, «a^
unb erhabene ©rfße, JÖlutburft unb eine majefldtiföe <S*

Hebung, jtrieg unb SertUgung im tarnen be* ©otte*/
be* ©otte* ber titbt unb be* grieben* flehen ^ier in

tyrer gan|en f^aubeiDollen @r£$e neben einanber.

Diefe ©cene iß unßreitfg ber SBenbepunct be* gam
jen fikrfe*. 2We* wa* t>or unb alle* »a* na* fr*t,

etfefeeint, trofc ben ^errli^en Sinjeln^eiten, babur* »ie

terbunfelt. Da* barauf folgenbe Duett iß jebo* in fei«

ner Art nfc&t mbtber bemerfen*»ert^ Staout, ber bie

a3erf*»6rung ge^irt unb feinen ©lauben*br&bern jur

Slettung forteilen »iff, »irb von »alendnen jutücfge^U

ten, bi* er göwegt in ifcreit Armen bur* bte ©«mn
gfocte frr^tbar »ieber ju ff* frlbft gerufen »irb. Sfritv

ijl alle* ftrben, alle* iß S9e»egung unb ^)anb(ung.

Sbenfo oerbient im fünften Acte ba* große Serjett

§»ifdpn SDlarcel, JKaoul unb Salenttne, unterbrochen t>on

bem Choral ber in ber Äfrcfte ßerbenben Hugenotten , in

biefe Steige gefefct gu »erben.

3m ©«njett iß biefe* SBerf fftr bie Jtunß, namens

04 auf ber feanjifif^en fBft^ne, t>on »faltiger Beben»

tung. Die ernße, großartige Xuffaffung, bie gebiegene,

grfinblit^e unb wifjfenft(|aftli*e Haltung ße&t bem ßa^en,

gaben ber ^ier ^limif* geworbenen ©d^reibart triftig im
ffiege. Der (Ünfiuß einer fo rei$, fo tief unb fo triei*

feitig entwkfelten ^arraoniewelt, einer fo eleganten al*

gebiegenen, ja oft neuen unb originalen 3nßrumentirung

muß ton großen Solgen auf bie bramatiftbe SXußf fein.

ä3er»tyn*e Afinßlet unb ein ver»i^nte* 9«blicum an

fo große, d^aratterißif^e Zongemilbe ju gewinnen, iß

ni^t aüein tin bebeutenbe* Serbienß, e* iß eine nf$t tm»

bebeutenbere Aufgabe. <£* ge^rte eine fo tiefe Jtenntnif

wm btamatifc^en geben, »ie fie {Reperbeer beßjt, tint

fo «mimfd)t<inffc 9tad)t in ber ^anb^ung ber SRittel

)ur DarßeBung bei Effecte unb £eibenf*aften ber SRcn*

f<ben baju, biefe Äufeabe }u Öfen. £)b au* man*e
teeren, manche tüdm babei fühlbar ßnb, ob ernü ju*

»eilen bie ^ufbigung ber fyit ju fidjtbac iß, ob jmoei»

len ba* ©n*en na* Orfginaliät ben originellen Sebatt<

Im erßicft, ob ba* ©mbtum oft bie Watur erfejt ober

Änftdnge frft^erer Seiten wtonftnen, fo iß unb Mettt

benno* ba* SBecf ein* ber bebeutenbßen fo»o^l an ins

nerm ffiert&e al* an dußerm Umfange nnb tarnt fotttH

bur* bie getDifrnbafre unb f*6ne ebele ©*reibart in

bamionif*ec 93e)ie^ung, »ie au* kit* bie ebele, ge?

f*mach>offe unb rei*f>attige metobif*e gorm an bie ©pi^e

ber bramatif*en Serie unferer &tit gefegt »erben.

|>ari*, im 3tmi. SRainjer.
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SBen* man von einer eompojition verfitbem famt,

baf fie beinahe unveebeffetli«& im bacmonifcbctt ©abe, ge»

AUag im tmCoWWen, biet unb ba leidet contrapunetifty

»traten, baf 0t babei voller freuiibli<&er (Sebanfen unD

fiberfranpt ein*e}mettben fi&arafter« fei, fo oiet ©po^rfc^e

SBefrine audj be* (Srunbton maiKfrmaf fc&wdtjjen, fo 1(1

batnit immerbin viel getobt unb man benft babei g(ei$

an Qm. 2fb*lp& $effe, beffen Softe« 2Betf ein Zrio in

ber beliebten ^ffcumenten$ufammenfeöung ifi unb allers

$anb gern gebiet werben muf . 6« Idgt ft$ über fol<be mit

Routine unb tec&nifc&er 3Äeijferlid>feit gefertigte Gompoffe

tionen nid)t t>iet fagen, al« baf man oljne 2Cnjiof|wie über

einen $fan übet tfe $inweggleitet unb muftfaliföe 3eit»

Wriften möften gerabeju auftiren, wenn e« ni$t (eibec

ober (wie man will) @ott fei &ant, nod> ungezogene

2Md>ter genug gdbe, Aber weWje l>er$ufa&ren.

Sogest benn ba« SErio in ber Sogenannten gfelbtonart

6**2)ur feinen goibenen (Fonvenfenaweg atotf^en ©<&merj

unb Äu«gelaffen&ett, wennglety f<& t>on (euerer wenige

flen« im ©cberjo etwa« au fpfiren wünföte, wa« }a baju

erfunben, um f?$ au«aufprubeln t>om <S&ampagnergeifh

9tacb bem £arg$etto »erben wir Äffe übereinftimmen, baf

e«, Won ©po&rifcb efngefleibet, ftt ber lebten »ariatfon

gum (tetigen ©pofcrföen ©piegettilb auffielt. SBir mfcfc

tm bat lieber weg. $r. ^efle ^at Äraft unb 3a(«e

genug, al* baf er (fd> noefr an ein Borbilb, unb baju

an ein fo btnmengartet an§ttfebnen brauste*, lieber tfcuen

wir e« an Seefyoben, unter beffen Plantet fty nod) Saus

fenbe von un« verlaufen tkintn. Auf raefrr eigenem

gufe (iefcn ber erfle unb lebte ©ab ba, nirgenb« aber

fo, alt baf man, wenn man ben Zftel micfyt gefi^en, niefrt

*uty auf anbre fBerfaffer (Innen ttnnte.

e« tdft ff* eben 4ber fetyK See** — beinah fu&r

idy jefct in; eine frfi&ete $eriebe. Wo* wunbert mieb,

baf ein SKaim von fo bebeutenben coatrapunetifeben tonnt*

Biffe» (!e niefct mefc merlen Idft, — gwar wHl ffeft im

lebten ©oft eine guge ouftbun, &6rt ober 9Web »lebet

auf- jpimmet, wie i#« ben beuten ffc&len laflen wollte,

baf ffe (eine $ugen maiben tinnten, vergrdfern, umbre*

$en, boppeit r&tfwdrt« urabreben ! Ober ge^rt ber Com*
ponijl au fatn Zalenten, bie immer ftarer unb bimfc

(fertiger abquellen, \t me^r fte arbeiten im ge^imnift>oU

km ©dj^Ubt btt SontrapundH , wibwnb Änbtce wo^l

(Repbantengdbne, perlen in Skalen, oer(idnerte fatalem

blattet ^eraufbringen? Da« erjle weif ic^j wn lebtern

jeige er un« in fftnftigen Xrio*! —
©ewiffen tarnen, fagte neulitft Semanb, fd^e man

ibie ttnftige JBes ober Unberli^mt^eit gletd> an, unb

*9tapoleon,< ^^aganini 2C.c feien, fo tiefpnnige. JBu<b»

#abencombinattonen, wie feltene 9Renfd^nr Sa«, er»

wMerleMI, bem bie «free ftbrfgenl fe^r alt, warben ©fc
tion einem galten, ber griebr4<& ffilt^elm 3Hn«
^ieflfe? (3* ^tte eben ein 3do *) «on ibm bur^flubirt).

Sticht« leidster, erwteberte 3ener, boraftgiieb rau^t er

t>iel Sabact . . . 3* *><*** genug, aber ber (Sebanfe um* -

Sog bie tneittigen wie eine Seife unb u^ wftnf^te nid^t,

baf 3emonb barum litte.

Son Ctnem, ber (i^i an ein Stria ma$t, wirb no».

«J*gtf*t, baf er ©timmen führen fann, baf er über*

fraupt weif, wie ^errli^e SHJerfe wir Im biefec ©ottung

beftben tc

©tiege na^ ber ®ute ber erfhn ©eittMS^'MK»
SErio, nacb bem wirfli* gl&ttlic^en Anfang, bie ganje (lonu

pofltion bi* }um©<^luf ober eulminirte ftejtcb jurSÄitte

unb fiele bann wieber in bie Knie be* Anfang« jurftcf,

fo tinnte man loben naeft #erjen«lu|t 3tber, abergleid^

auf ber anbern ©eite übeifÜHt ben 6omponi(lrn cht

9typt&mu«, ben wir freiließ VOe wie eine IprifdK ID» unb
TU)*&tit bttrc^uma(fKn ^aben,— berfetbe, mit bem JBeet$

(H>t>ett feine ßs2Bott*@9mp&onie anfingt unb von bent

ein * ... mefnte, tt Reffet »3^r fdb fel>r bummc —
unb td) fa^ voran*, wie jlcbGEompomfi nun aeigen werbe unb
arbeiten, ba id) au« (Srfatyrung weif, wie er bem Unglucfe

tic^n aufruft, ber ffc& mit i$m ju febaffen mad)L dwar
brit^t auf ©. 4. im legten ©pffem ein viel yxzttt §e»

jeiedneter, wep au$ ni(^t neuer (Sebanfe ^inbue^j aber

ber frühere oebdlt bie jDber&anb unb ber ©ab vermag

fi$ nun nirgenb« ju einer febinen Spity ju ergeben«

JBebenft man aber, baf e« no<^ viele gibt, wel^e biefe

| rfcpt&miföe Stgur noc^ niebt ertomt, — redetet man ^tea*

ben gleiß, unb ben gtuf, fobannbie gut mufftalifcbe (Segen«

bewegung ber duferen <&timmm, wa« immer 3eicben eine«

dtbitbttm 3Ru(i!et«, — unb fie&t man babei auf ben um
enblic^en franaiftfc^sitalidntf^en vorgeaogenen $lunber, ber

foidjer Xrbeit alt JDtaculotur bleuen Idnnte^ fo wirb ber erße

©ab gutgeheißen, gelobt werben mftfien unb feinen 9>lab

an einem Srioabenb fcbUHi^ f&Hen.

©0 enthält au* ber aweite ©ab/ 3(bagia genannt
gute ®eban(en. 3m ®anaen aber ift er boc^ nur ba,

weil e« einmal fo (Sebraucb* ©lerne fagt: ber fStenfcft

bdtte (aum 3eit, fi(^ bie ©tkfel anauafceb<n. ©treibt

boefc feine Äbagio«. me^r, ober beffere alt ÜXoaart. ®emt
Ibr eu<b eine f>efdtde auffebt, Werbet tfer barum weifer?

Suren 2fbagiogeban(en fttyt bat SBa^re, ba« «*<e>

ba« Seben, 2TUe« unb wo wollt $r bemt eure unge^euce

^(Kmtafte, euren ©«b ac. bmtbun? ©ebnli*? ftofpe (<b

alfo im ©cberjo Sebenbigete« unb jDrigfaieOe« pt f&iben;

aber ba« ig ba« febwd^fie ©t&tf btt Zrio«, baju tm
Uiblity SGBebernb, wogegen fic^ ber Gomponifl ftber^aupt

an woffhen.

•) Sür We, »iolöte wib Bcello. ». ia »tf •Wfaag
te Benin.
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ftr aber ba« ®an$e pin einen gewinn gemeinen

£011 unb fd) fe&e, brtf etwa* am £aba*«pcop&eten fft.

ffiet tüfrb t>oit einem jungen ÄünpfeMHrlangen, baf

et atef<& »eet&öt>enfc&e a3*2)ut*Srio«, gran§ @*ubettfd>e

in &, ßfjopttifc&e fo ®*2Bo(l fäcetk> mut$e et im*

aber aud> ni*t $u t>iel ju. ©laube man nur, »ir m&ty

tm baju beitragen, ba$ unfet Seitaltet nidjt $u ft$t ab*

ftö*e gegen ba« e6en wgattgene ber bcei ©ro&en unb

Mefem na^e §u tommen, fptetyn »ic maw&mal flceng;

jwingt un« aber au* nicfct §u oft baju, ba »ir e* fiberatt

liebet aW greunbe unb Stauet mortem

(flortftfcung folgt.;

9t t e tu

Carl SRaper lebt all eine trp* mufffaUf^e WötaM*

(itdt unb 2RufWe&tet in ©t. $eter«burg. ©ein »otttag

Dufleffdjet unb gielbfc&et Gompoptionen fott entjütfenb

feilt. 3^m t>oqug(f* föitibt man ble fitftnbong ober

roenigften* ^tuftge Ämoenbung unb ttefflic&e Xutf&fcung

be« btbmbm SEon« ju, ben man but$ f^nttt «uf ber

Safte tw^felnbe ginget er&ätt. etitu Soccata in <£*2>ut,

bie aß ©tubie biefer feinen neu geftabene* ftigemfrton*

ÜQUit be« ^ianofortt« Went, iP fibenM«§ ein liebttdjet

(ärrguf timt gemütfc unb geifltet^en Äfinpler«. St $at

pc& Cein enorme« 3iel gepetft, e« Itfngt abet t*tt SJlumen.

Betwtf^te«.
%*Ä.e. Sc. 83 erlitt. gnbeSttjti. Gurf#man*

ip au« $aci« jutMgefe&rt unb entlieft bk faS&tonable

SBelt. — JDer S3li& wn #aleöp wirb beim #oftyeater

etnpubirt. Unentfc&ieben tjl, ob grl. t>on gajjmann ober

Glaca #ctnefetter engagtrt wirb ; erflece wirb fe&r prote*

girt. — 6in ©cfcüler Rummel«, £r. £enfelt au« SBien,

will tin ßoncert geben; in ^cfoatcirfeln jeigte et pcfr

al« einet bet bebetttenbpen Glaoierfpieler. — Sie 3ü*

bin Don #aleöp foU bi« fpätepen« Setober auf bk ©cent

fommetu —
:

6 \) r ti i 1+

((TBeattt.) »erlitt. 8.3uli. (Äfalgl.) e$mtiß+
famili*. — 10. 3ofepl) in (Sgpptetu

Hamburg. 8. Seffonba. 8»ab. Sotnett, TLmatfi

— SRab. ©c^mibt^en, Seflfonba.

geipjig- l3- 3wm etpenmal Me Puritaner.

(tonctrt.) 8onboru 26. 3«iM. Goncett bet Wit.

2ojano, ©panietitt unb ©dngetin, mit ^«..ttw»^
ßlacinettifl. — 30. g»tte. ^atigiani, GonttaaftiPin, unb

©ige. SKatta«. — 1.3«Ci. (fpintffi (©. Bmnif^M in

!Rt. ß.) — 4. SBotgencontett wn 3«wnoff.

9B i e n. 10. 3uni. Äfabemie im Äatntijnett^ott^ate^

worin ft* ^t. Äani« au« «oflotf auf b« 6farinett^ 4^
©catameO* auf bet Bioline unb Qu Ämtmann auf bet

gl6te i)6ren lieffen. — 14. 6ont. bet 2»ab. t>ott ÄeflcCoot;

geb. Äainj, ©ingetin. Slobeti* »taun, junget »utön*

fpielet aui Ungarn , fpftIte bartn o^ne g»fen JBeifatt.

_
. . ....

,

. . - .....

«w^fAiM^tt^ ffi Wtüael, 8ftiebtt (1. — Aeft4). — 2). ölflet,. Jtiiibbeitj ßiebet f. Äinbet (*«P?J —
• ,

?t^^SW?^.«^f^ ?^ 6 ©ef * W. (*i- C ©*unle, gt. »raoouwar. f. |)f. üb. S». a. Söbtn (3^

^^ÄVA^S^^u «Suff «Ä? bTsia^tauntig (10). - «afcvp; Dn.
: i« Sbbte f. gt. Dr**

«. «ot«tt bet »uf» WVf. «• M°: - Ä - 4^a^« ,
^anbbu» b. tttttegric^t tm ®ff. (dteXufL)

Setpjig, bei 3o(). Ämbt. »att^.

^c , arf«»- f «>u» ctfdieinen »bAentli* s»ei dummem, jebe *a einem balben Segen k gt. *<>-- ***

^LLL SSbt» M |JSr iSweEl «anbe« im 52 «ummetn, beffenJ>ni* 1 «Wr. l€ gt. bettdtf. -

.(64tii)

Ar. 0. ©etle !ft g»ü(Wbitectot in q>aberbotn, 5Bio--

«nf*itet t><m ©pof)r, componitt abet au* f&c ßlabier.

3tte i* nidjt, fo jei*nete et p* fd)on al« Änabe au«

unb wat ftty auf Äunffreifen. Sr mag no* ni«t 30

Sa^te fein. 5K« SSioltnfpielet jP et einer *on ben r>te

Im ®uten, an benen man inbeg no* ntd)t« ©gent^fim^

Ud) SJoUenbete« gewahrt. SSot Äucjem ersten ein ^eft

öwünetuben fetner at)mpcptton.

&x. Sacque« ©cfcmitt compontrt fo $u fagen

in bie üRiUionen unb e« fltfeft tt>m gutj ba« Urtbeil

bort ip bem 9lotiPen au« ber ©eite getrieben, ©ein

geben fott niefct o^ne Sntereffe fein, »a« fünfttge ©e^

Wbi*t«f*retber ent^üUen migert. 2fl« SBupfle^rer »leb

et iut Seit al« eepet in Hamburg genannt, gefugt unb

ibe»au« aefcbdßt. _

Arn. ». © « m i 1 1 ^rte WotiP 1 829 in einem Goncert,

»a« $aaanini in granffürt gab : man «ann p* laum grifere

6ptreme benfen. 6i*et fptelt ermeiperli*, aber überall

autft ber 2)lann ber (Stube burd^ »at)renb in 9)aganint«

Aanb bie troefenpen Uebung«formeln ju $pt$jafprücf>en

aufPammen. ©. lebt in günPigPen »er^ltniffen unb

meipen« am 3tyein. 3m u$uti 3a^re rdfle ec ia^e

in fiottanb unb warb feinem »erbienPe na* aUerwdrt«

aufgenommen, »on ber Sper SJaleria ip bem ftotiPen

qo* nid)t« $u ©ep^t gefommen
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3eitedjrift für Jtttmlu
3m JSt iti m

mit mtfyttn ÄünfUcrn unb Äunjlfreunben
tywuSfitybtn unt« 5Betanft»ttlid^fcit von 01. ©Humatin.

gänftet »anb. Af 7. Den 22« Suli 1836.

JBilber attf gnolfaii. — £a* snuftffeft ju iDiffclborf. — afcrmifWtf. —

©prh$, wie gebebt'*, baf rafKo« entert bte »Äbtmge« fömanBeu,

Unb bif Stube befielt in bec bewegten GefWtt?

Seber ein fyxtftyx, frei, nur bem eigen« $erjen gebortet,

Unb im eilenben Sauf flnbet bte einzige 8a$n?

Gilbet auö jDfctffait*

«uffifd&er Bolf«tanfc> — aanjmufil.

SBie eine frifdp »olttweife flty t>erf)<ilt ju bm aufc

^equetfc&ten ttoAten ©efange, ben neuere SEonfefcer auf

ben SBurfeltaftln neufter ©ingfriele aufammentänbeln *),

cbenfo t>err)alten ftd^ bte Sdnje be« »orte« ju betten be«

europ&ftyn JBallfale«. 3m SBoltttanje fprld^t f?$ ber

©eifl, ba« 2Befen be« Sorte« au«, fo gut wie in feinet

©ttytung, tnbef ber San; ber feineren ©efeHföaft, wie

bie feinere ®efel(fd^afr überhaupt, allem Jperoorjie$enben

ben $rieg »ertönbigt, e« erlieft, unb alle« fcber benfelben

2»af(lab §u jerren , .atte« in bemfelben $rofrufre«bett $u

fwängen fud)t, wo benn gemeiniglich Jtopf, Seift unb

CJfctn ft&lünm bfi fahren, wenn auty bie Seine gerettet

werben fottten, SSittfg ifl batyt ber franjJftfdje San§, fo

ttfe bie franjißftye ©pratye in bie feine ©efellftyaft aller

SMlfer übergegangen, »eil beibe mir tobte, eiferne 3*rtig*

fett erforbern# im ®egentr)ei( ©eifl unb {eben nur t>er*

nic^tenb auf f!e einwirfen !6nnen. 3Sie erquiefenb ifl

nun, nad) einem folAen Satte, ber an feinen ftyritfen

SBeffen wie an ^uppenfpfelfäben immer biefefben fiet*

fen JBocffprünge fli&rt, einmal 9htturmenfc&en ftd) im

Zange wgnigen §u fer>en , an benen nod) fein gaüifd)er

SÄeifler, beren ß&ateaubrianb ftyon einen unter ben #us

ronen fanb, mit feiner Saftyengeige ffty abgearbeitet

©ol*e« JBirttyen ftnb bie Rufjen. $u i&nen tritt man

*) (St gibt eine, ÜÄo§ort jugef^riebene , BotentabeHe, t>et*

mittt1$ beren, unb groeiet tfcärfel, man tBaljtt feften tarnt,

otyte bal minbe£e oon bec aonfeferunft $tt »ergeben.

au« bem Senotre'ftyen ©arten, in bem bje JBeete mit

Äiefel befdt, unb bie Stößen mit ^ctftyeren abgefegt

ftnb , in ben geengarten ber 9totur. — 2)er JRuffe ifl

erfl ganj, wenn er tanjt, unb wenn anbnt SMrter bua$

ben gunfcn ber gfreube burc&jittert in taetfitye Bewegung

geraten, fo wirb er burty biefe ^Bewegung erft ber freieren

Sfreube jugänglid) gemacht, unb aut einem ftarren ftywers

mäßigen ©ty^enbrian f>erau«geriffen. ©tyon in ber S5e«

gleitung be« Sanje« tybt er ftty ftnniger übet ad unfre

SaUfdle, unb erinnert an ba« ©tyone, ba« nur in ben

»ergebenen JBldttern unferer SÄinnefdnger ftylummertj in

bem nityt ber freiftyenbe Son mi^anbelter Ston5euge,

nityt ba« 2Buf)lrab, ba« ber SSterftebler in ©tynmng feget,

tyn treibt unb »irbett, fonbern ©efang ibn ju einem ras

fdjeren feurigen ?eben ruft, ©efang muf er l)aben, ©es

fang feine« Solle«, unb unter biefem entfalten ff$ feine

^Bewegungen. 3u bem ©efange/ §u bemSEanje, bert^m

entfprityt, flimmt noty er^ebenb bie 93olf«fleibung, unb

gibt bem Änmut&reityen me()r Steig, bem 3atten burty

maleriftye Jp&tte me^r Äu«bru* j unb wenn unfre ©tu|er,

al« äetrbilber i^rer felbfl, unftnnig ura^erfpringen unb in

einer unbeholfenen Warrenjacfe bit ©prfinge unb glftter

fiben> bie ein ©etf von ÜXeifierfle gelehrt, fo fcfoaut man
^ier in wirbiger Sratyt wftrbige, anmutige Sewegun«

gen in ber begeifierten ©tunbe naty innerem ®efin)le au€*

gtfu&ret.

SBBenn ba« junge 93o(f t>on ber Arbeit befreit, aufs

attnnet, unb in trauter ©efeUftyaft $arm unb ©orge

t>on ffty abftylieft, bann Hingen jene alten ©efdnge, bie

| un« mitunter fo ftywermut&«&oll ergreifen, bie bi«fcer feine
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Dre&orgel wtber* abdnbero not& »errangen formte, uitb

fachen alfc ?eben«funfcn be« ÄretJW $ur gtamme *). @e*

ro&fynüö) tvitt Vani dn* ber SÄdbdjen berbot, betin ©es

ttaöbtfrir fetennt, unb fW)t in t&rem golbgetanbetat

Äatofainf (ber Stirnseite) im fcfytmraernben ©ewanbe,

mit jur gebe gefenftem SSUcfe unbeweglich ba, al« mufte

fte ftdj -bon bem Strome ber SBetfen erft innerlich burefc

bringen laffen , bebor biefc fte $um SBellenfpiete bet Be?

wegung aufzuregen vermute. . Sefct aber/ nad) Keiner

SBeUe, belebt ftty ba« Äuge, ba« Ä6pfc|in ergebt ffdfc bie

Bdnber be« Äafofcbint« flattern bon bem 9facfen jurfctf,

unb bie Arme regen ftd) auf ber fölaffen JRut>e unb

breljen ftcf> langfam, jiertieb, bi« pe ftd) iber ben Jpfiften

ftugeh. So fdjeint auf einmal eine anbere ©eftalt buc$

bte Sine au« ber futtern hervorgerufen, fiberrafdjenbtr

dt« je rine-Sptelmt *er *3auberlatmte. Aber itod) f*e$t

fte, unb ftnnt, ob fte wieber juröcffmfe. Stein, bte 5£6ne,

ber Srieb ber Bewegung erfcdlt bie JDbet^anb, bte ebU

fanfte Stegung t^eUt fid) allen ©liebmafen mit, unb in

wiegenbem Schritte (angfam, aber jiefgernb bewegt ftd) bie

£olbe. Sie 2frme gleiten jefct aueb, nad)bem ber Obers

leib eine Bett längfrtffl naö) bem Sacte (I* #n unb $er

gewiegt, au« tyrer Stu&e, eine £anb nad) ber anbern

fjcbt fiel) in fünfter Bewegung bi« jur #6l)e be« ©eftefc

te«, unb neigt ftd), wdtyrenb bie anbere it>re Stellungen

wieberbolt, wieber unter bie Bruft jurftetj ober beibe

Oberarme jieigen gleichzeitig bi« jur ^p6f>e be« Äuge«,

bie Jpanbe betreiben beiberfeitig gelenf unb langfam Baus

berfreife in ben 2uften, wdtyrenb bie Sdnjerin ibren Ober*

leib in weisen Seitenbewegungen wogen Idft, batb lang?

fam, balb fdjneller tueffdjrettenb , balb borbringenb, batb

fic^> wenbenb, balb ba« £aupt rWwerfenb, balb (dcfyelnb

umfjerfdjauenb. 2tber nun tritt, al« ob ber Sauber tyrer

Bewegungen ft$ mitteile, at« ob ber Steig be« ©efam
ge* immer größere Äringeln jie&e, al« ob bat geuer bom
Äuge ber Sdngerin um ftcb greife, ein junger Burfdje

in bie Sdjranfen unb pflanjt ftd) febwer unb gewichtig

vor bit Jpolbe. 3bn erfaßt nad) unb nad) berfclbe £rieb

ber Bewegung, Wie Bleigewichte ftn!t e« von feinen

©liebern, unb aud) in tym fc^efnt eine neue bi«l)er ber*

borgene geber mddjtig berührt. 2eict)t fdjon tritt er eins

f>ec, unb feine Stellungen werben ber 9tatfyf)aU jener ber

Seinen, Jfangfam rücft er auf fte $u, unb fdj>eint i&r

in jeber Siegung ein SGBort ber iitbt 5U berffcnben-, fte

aber, bte tym anfangt entgegen getreten/ unb a«^.^<m
Schlummer aufgeweeft ffat, fie bre^t fty tMtn, uttbTcfteim

feinen Xnbtit jn ftdw ; jDrr rffdn|ef
v H$i^ (J^aber

nic^t abfc(H»&n, tut4b(ifftg folgt ^rbecÄluiigW, unb
wenn fte aud) wie ein 2fal it)m unter fernen Söenbui^i
eine 3eit ^inburc^ entfd)lüpft, fo bient bui nur baju,

i^n um fo me^r anzufeuern. Z&$t er aber abf unb wem
bet ftdj bon ben Spuren be« lofen güt^tlinge«, fo tfl

biefer bereit, tt>n neefifd) $u Verfölgen, bii er wieber bie

{Rolle be« ^erfolgten übemifjmett mag. e»W[td) föebten

bie beiben Sdnjer we4)felfeitig f&re ©mpfinbungen genug«

fam au«gefpro(%en, fty berpdnbigt, unb berflanben s«
baben, ber ©efang t6nt (lurmifd)ec unb braufl auf wie

tint geuerlobe, in bie ein frifc^er 5Bfob ^auc^et, unb
unter ben Sonen be« Siebe« p4 ttd^ernb, föeint ba«

$aar ftd> in bk 2(rme -fliegen §u woUen> att^ben ein-

neufjinjugefommene« 9>aar plJ^ic^ eine neue 2age ^er?

beifübrt. Die $wette Xdngenn tritt jwifc^en ba« ft$ be«

gegnenbe tyaav, unb fudjt ben SSerfofeenben auf eine am
bere Spur §u toefen. gangfam p4) enQunbenb, unb

langfam unb f)olbfetig fortfe^reitenb wie ber ganje Sana,
wirb nun a\xd) ber jwette idn^tr ergriffen, wHv fdpint

ber erflen Sdnjerin feine ganje 2lufmerffam!eit »ibmen
ju wollen. Sefit werben bie Bewegungen lebhafter , bie

Begegnungen bduftger, unb gel>en balb in gluckt, balb

in fterau«forbernbe 9lt&tui, bann in 3agb> bann in fal=

te« dur&dgie^en, unb julegt in begeiferte« SDäieberftnben .

über, in ba« ftd) immer ün frembe« SBefen (wifc^en
6

fc^iebt, bi« enblid) bie gelingen $aare ftc^ bereinen unb

ben 9)la6 oerlaffen, um neuen Sdnjern Saum ^u geben."

(®äiuß fotat") /

5\om tX^ettt*

©a« ÜÄufÜfeft ju Düffelborf.

S« war eine große Bewegung in bm Sagen unb

SBodjen um 9)futgjbn am lieben JR^ein. firjl würbe

gerebet, überlegt, probirt in Stdbten unb auf bem Saabe,

Sinlabungen unb ©efangftimmen liefen i)in unb t)et,

STOtt einem $R<di erf^oll bie Äunbe, ber SKittelpunct be«

beborfle^enbe« gefie«, ber gewaltige ©ebieter biefer Som
majjen, gelip 2Benbel«fobns Bart^olbp fei anges

langt in Siffetborf, wo biefe« %at)t. gum ffebenten $Jlde

ba« ÜRuftffefl Statt fanb, welche« in ber Steige biefer

gefie am 5Wieberr()ein bai ad)t$e&nte war. {Run, wie ein

*) ^ier eine bet gebriu^li^fhn Sfcan&weifen

QRMig.

^£=f^ ?E3̂ ^m ß̂EE$Ef
-N-Ä-*—*-

*=£
=fcdS5rm

9t&b nt(r ^ütter ^ eben no^ ni^t rottjbenöara * fem/ wrmbe bei$ne« Äin^be« batb

b^^^^ii^ä^^^^febEts^ii^?
Fei*ne Äo*flen '

an! 9ta& jufröjjtbeUfl bu ben3opf in ber Siebten $»ei atöge5»&b ;W/ baf er no$ »St wi bdn :bert fei.
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»aflfctwirtel äffe Keine* fedafettb« Sfttteit anseht, um

ffe in feine grofen SBodenfcbCdge aufzunehmen, fhimte

halb von allen ©riten bie fOTenge von Äunjllem, 8ieb

habern unb Äunfifreunben bort &ufammen. 2Ran wiß

nahe an 600 gRitwirfenbey 800 Suhirer, ober 2000

grembe gegd^Ct haben.

>2)ie SWaffe eannfi bu nur but* Sttaffe jwingen,« —
fagt ber Dieter. 2Cber aUfer ber SRafie, bte ^ter frefl!cf>

nicht fehlte, fam bei biefem gejie no* eine t)ti)m ©ewalt

|um SJerfchein. 6« war ber frtfcbe JRetj unvergänglicher

©*4nheit in ben «3erfen entfcblafener SReifier, bie 3«3

gttibftaft eine« reiben ®eniu«, voll unb froh ber *no«pe

entblfiht. 2Ctte« unb 9?eue« trat, SSeifall au* bem fal*

ten (Semfit!) abnitbigenb, h^vor, unb in fo vielen Äipfen

imb #dnben lebte unb webte (*in ©eiff. Darum barf

man biefe« gefl, Wenn irgenb eine« ber frühem, ein f*6*

ne« unb freubenref*e« nennen; benn gegiünbeter ober

nur gr&nbli* f*einenber Säbel be$ einzelnen, ba -bei fo

geofer SÄaffe ni*t ausbleiben fann, t)erf*roinbet bur*s

aus vor ber eblen ®efammtn>irfung, unb von ©runb au«

befriebigt festen SKitwirfenbe unb ©eniefenbe fjeim.

3tm erjlen 9>ftngjltage würbe getij: 9Renbel«fohn« neue«

Oratorium $ au tu« gegeben, ©er 3nhalt beffelben ijl

bie SBefebrung be« heftigen Verfolger« ber Gafften jum

gottbegeifferten SBelfapoftel, ber ben Reiben bai (langes

tium verttnbigt-, bte SBorte ftnb> mit Xu«nahme ber hin*

efnverwebten Ghordle, au* ber ^eiligen ©d>cfft. 4>ier

begegnen fid> leben«frdftige Elemente: bit eintragt unb

gr6mraigfeit ber erften Gbrijtengemeinbe, au« welcher bur*

Zfeat unb SBort ©tephanu« bw>orleu*tet, ber Suben

£afj unb SButb unb bie Steinigung be« ^eiligen, ber

im Sobe no* für feine &udler betet, bann $>aufu« ju='

bif*e a3erfolgung«fu*t, fein Aufbruch na* DamaScuS

unb bie SSefehrung bur* 2i*t unb Stimme 00m Sfcim--

md, na* wel*er in ihm erjl SReue «nb ©c^merjgefübi,

bann freubiger ®otte«muth mit »iebererlangtem Xugenli*t

aufleben* Die« ftnb bie ©runb$*ge be« erfJen Steile«,

ber au* in JRücffl*t be* dufern $lane« vortrefpi* $u-

famraengefe&t ijl au« Griten, Ghordlen unb Arien, in=

bef bie £anblung in ben Stecitativen vorwdrt« febreitet.

3m $ weiten: Steile liefen ^>autu« unb SSarnaba« von

ben ^aWjiarrigen 3uben ju bm Spiibm, bie na* ber SpeU

lung be« Säumen in fyffra ben Äpojleln abgjttifebe Opfer

btingen wollen, beren äurfirfweifung neue Verfolgung über

ben ©lauben«boten ^erbeiaieftt. Aber ber £err (le^t tym

bei, unb getrofl nimmt er Don Sp^efu« Äbfd^ieb, um im

©eijie gebunben na^ 3««falem gu ge&eru 35er 2o^n

be« ©lauben« aber ijl bzm treuen Ädmpfee aufbebalten,

unb aud) allen anbern ©Idubigen, baljer §um @d)iup

laute« 2ob be« Jperrn ertint.

Unb mit welcher Snnigfeit unb ®lauben«wdrme/ mit

-welker Äraft ijl biefer ©egenflanb Don bem SEenfeJer

be^anbelt! 2Bie Wtreffli^ wenbet er jebe«mal, mid& fo

att«jubrö<»ett, bie W*tfette be« Stotfoe« ^erwr, unb Wtei=
tet in ber fhengjhn JRegelmdfigfeit ber Äunp einher, al«

f6l)le et- ni<bt ©rang nod) änxmg, frei unb leiebt, wie ein

©ort! — 3n biefem $aulu« ip 2Cüe« Äunfl unb feine

Äunfleteij Jfef ma^nt 2Tae«, gorm unb ©ebalt, an Badb
unb Jpdnbel, unb bod) fdöt feine (Räumung ober @x*
tnnerung in'« Zuge. SBJr (le^en gleicb mit ben erjlen

®ägen ber gewaltig infirumenrirten Öu\>erture Aber ben

Gboral: »SBad^et-auf! ruft un« bie ©timme«' auf ges

weitem SSoben, unb biefe« JBewuftfein wirb bi« nur le|s

ttn-fRote be« legten G()ore« bur* feine empftnbelnb matte
ober bunfcl verworrene Änwanblung gejlirt. TOlt* ifl

feuf*, ernfl, grof gebaut unb au«gebrficft. S« fdttt

fd)wer, au« einem frarmonifdjen ©anjen ghtjelne« al«

j

t>ofj6glf* gelungen ^erau«§u^eben , al« ob bie ftebea

©trablen be« filmte« nur gefpalten jur eigenfien SBirfung
gelangten. 25oc^ Idgt ft<> anfuhren, wo ber Seifall, bie

greube ber %&m, bie, wenn irgenb, bie«mal ungeteilt
waren, ftc& am lauteten au«gefpro*en* Die« gefdjafr

gleich ju anfange, bei bem -G&ore 5Rr. 2. (2t 5Dur \
Allegro vivace). >jperr, ber bu bifl ber ©ott, ber Sfrim*

mel unb ßrbe unb ba« 3»fer gemacht
s

^ati Sie Reiben
lehnen ft* auf> ^)err, wiber bid> unb beinen G^rifl !

«-
it.,

ber feaftooa gehalten unb mit bem gortiflfmo be« £>r*

Keffer«, q)ofaunen nic^t gefpart, begleitet ift. Dann be«

ben fd)6neu SRecitatiben $Rt. ö. unb 7. , bie @tepfrmu«
Sob einleiten, unb t>on grl. Henriette ©rabau au« ?eip§tg

unb ^prn. @d>mejer (SEenor) aui granffurt (jegt in »raun*
febweig) vortrefflich gefunge« würben. 35enn au* bie«,

war ein 83or$ug be« gejle«, bat fafl alle @oli meifter^

baft befe^t waten, woju auger ben beiben ©mannten be*

fonber« grau gifeber *2td>tert au« gtanffurt (jejt in Sraurn
f*weig) , fo wie meftre au«gejeichnete Äün^ler ber 3n*
fnumentalpartie, §. S5. ber 2Jioioncelli(i #r. SBreuer au«
Äoln, ^r. Goncertmeifler 25at>ib au« «eipjig u. TL r4bm--
lichjl betrugen. ©0 trat bie Arie 9tr. 8. (©^SKott |
Änbante): >3erufalera, 3erufalem, bie bu tibtefl bie

?>topheten, unb fleinigefl, bit ju bit gefanbt! SBie oft

1)aV ich «i*t beine Änber verfammetn wotfen, unb ihr

habt nicht gewollt!« fo wie bie 2Crie 9fr. 11. (g*
£>ur J Änbartte): »2)er bu bit ÜRenfchen Idffejl perben,

unb fprichfl: Äommt wieber, S»enfd)enfinber! Du laffefl

fie bahin jiehen, toit einen ©rrom, fie finb wie dn @cblaf,— gleich wie ein ©ra«, ba« frühe blühet unb halb weif
wirb,« — beibe t>on grau giftet 3 Ächten mit ber feelem

voUflen ©tlberflimme gefungen, gldnjenb h^or. 2fber

grnjl unb uberitbtfcbe Jpohett ileigern ftd) mit bem Sit*

citatio be« Senor« 5»r. 17. (D.Dur), ba« bk Grfcbeu
nung auf bem SBege na* Dama«cu« erjdhlt, wo bann
bie Stimme vom Jpimmet bur* ben ©opran^ unb Tllu

Ghor in bem h^hen V * Dur s Äceorb auf ba^ urärbigji«

unb ru^renbffe vorgetragen wirb. X>ann folgt na* einem
furjen gwifchenfafce ^er Snjirumente ber gewaltige Ghor
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<©*Sur t Mofco Alkgro): >2Ro<fte bi<& auf! werbe

8id)tl Denn betn frcftt fommt, bie #errKeftfeit be« £errn

ge^C auf Aber bir!« 3(n biefen fcftliejjt fld> bet in bei;

Sut>erture fcfton fter&ortretenbe Gtyoral (9ir. 19.) : »SBa*

eftet auf! ruft und bic ©timme« k. mit urtbefcftreibliefter

SBirfung. — Aber aueft ber jweite 2fteil, wenngleicft

meftr in bie Suite d>rtflUd>en SJewujjtfein« ßtft ergeftenb,

a(« braraatifcft wirfenb, fyat SJicfttpunete. $)aftin gelten

ber eingangs *6ftor mit guge (9*r. 26.) : »Der gcb*

frei« iß nun be« Jperrn unb feine« Gftriß!« k. See

feelent>oUe 6ftor (9ir. 29. ® s Suc|): »5Bie lieblicft ftnb

SJoten, bie ben grieben Der!unbigen ! « 2C, ber wilbe G()or

(9fr. 40. 6s5WolI | Allegro vivace) bet 3"&en unb

Reiben: »£ier tß be« Jjerrn Sempel!« k. unb befom

ber« bie fcft6ne Gat>atine (SEenor, #r. ©eftmejer) 9fr. 4*.:

*©ei getreu bi« in ben Sob , fo wiü ieft bic bit Jtrone

be« Seben« geben! gureftte bieft nid>t! 3* bin bei biric

— Sie iß faß allein t>on einem SBioloncello begleitet, beffen

tteffiicfK SBef>anb(un9 (£r.S3reuer) SJewunberung erregte.

—

Der jweite Sag be« geße«, SRontag ber 23. 2»ai,

war ni<ftt minber reieft an ©erntf. 3uerß bie neunte

©pmpftonie \>on 33eetftoi>en mit ber ©eftillerfcften #pmne

an bie greube. gntfeftieben, groß, beraufeftenb wogten

biefe wunberöolfen ©d&e einfter, unb ZiQt ging auf über

bem Gftao«, ba« bann ßeft teilte in 2anb unb SWeer,

fefi unb fptegelftelle, mit raueftenben SButtanen unb lachen*

ben Sudlern, bie baceftantifeftir Subel burtftfcftwdrmt. Spin

teilen SBorte nieftt &u. SÄan mußte fte ftiren, biefe

einträchtigen Raffen ber ajioloncelt« unb ©eigen, wie tm

gewaltige« Äriege«fteer t>on ben ßiegenben ©efeftwabern ber

83la«inßrumente eingefaft, biefe Crfane unb 3epftgwtten,

um auf« 9frue in bem ©tauben ff* §u ßdrfen, bag e«

blof eine« Dirigenten beburfe, wie 2Renbel«foftn , bamit

ber volle 3Bertft ber legten großen ©eftipfimg SBeetftown«

aneieannt werbe. 9hm folgte JpdnbeW ^pfalm: *£> preift

ben $errn mit fiinem SRunb!« flar unb groß, wie ZU
M t>on biefem $ero«, bann bit erße £>ut>erture SBeetfto*

ben« ju Seonore (£>p. 138.), bie er 1805 componirte,

bann burd) eine gweite, unb biefe wieber bureft bie britte,

gew6ftnlid> mit bet Dper gibelio gegebene, erfefcte. 3ebe«

biefer SBerfe f)at feine eigentümlichen ©orjüge, feine«

dftnelt bem anbern. £)enn jebe« tnftpft an einen anbern

$unct ber Dper an, bie #erjen«angji unb ben ^immel«s

btief ber Hoffnung, wie biefe erfie, ober an bie @trafe

be« »erbrechen«, wie bit jweite, ober ergebt fid), wie bie

britte, auf eine neue Sßeife in biefen unb t>erwanbten

Srnpfbibungen. Den @$(ufs machte aRojart« 1785 com;

ponirte ßantate Dtri4t peuitenU. 5Rtm pr^t i^n bit

gelegentliche äufammenfeftung au« ben (Stiren einer aReff*

unb einigen ba^u gefügten Sratnmr * #rien fur^enot unb
©opran freilieft nur ju beutli* an. Aber man muf
obne ipeta unb D^r fein, um SD^aartö griffe unb Sieb«

lid)feit falt aufzunehmen. 2)a« gefeftab benn au^ Ui*

ne«wege«, Dielmeftr erregten bie 2enor*2(rie 9?r. 6.: >3*
{tagte bir bie SBunben« 2c. (Jpr. ©c^mejer) unb bie ©o»
pran *Xrie 9lr. 8. : >2!co& ber ©türme braufenbem ©djmeu
tern« ic (grau gifefter ^ Xcftten) taute« eittafttfen, unb
aud) bie ßbire blieben nieftt o^ne SBirtung.

Auf allgemeine« »erlangen fanb am SNergen be« brte

ten Sage« nod? ein doncert «Statt, worin aufer ben bei*

bm £)ut>erturen ju Seenore 9lr. 1. unb 2. r>on SBeetftot>tn,

ju anjietjenber Sergleidjunj}, SRojartfcfte Arien (au« bfr

3auberfI6te 9?r. 3. unb bem Situ« S?r. 23.) oon {)m,

©eftme^c unb grl. ©rabau, unb S3eetl)ot)en« ©onate ffcr

ßlaüi t unb {Biotine Sp. 23. (Ä^SWott) wn ben £ru.

g. 9Ienbel«fo()n unb Siatib trefflieft vorgetragen, jum
©cftluf; cnblicft eine '^'uemaftl ber fcftinßen ©tiefe be«

^)auluö wieberftott würbe.

©o mannigfaltiger @enuf war ftier ben greunben

eeftter Xonfunß geboten, unb aueft bit wetttieften fcgifeun-

gen würben nieftt t>ermift, bit bei aller SSerfcfttebenfteft ber

ÜRenfeften ßet« Zfteitnaftme finben, wie Sanj, ©aßradftter

unb Xeftnliefte«. &n gldnjenbt« ^ferberennen berfammety

ebenfall« feine iBewunberer^ unb — wer m6cftte bie gro»

ften unb ©tue!lüften tabetnb meißern! $atte boeft aueft

bie Aunß Ärdnje unb Stutben iftren Streuen üertftettt,

bie, wie jene wunberfame JRofe au« bem SRocgen(anbe
f

bureft gerne unb 3aftre ftinburtft garben unb £)uft be$

wahren. » f b.

» e t m t f 6) t e &
*»* VOtx mmntf Da« SBaildnbcr Gtfto betiefttet:

£er unßefttbar geworbene ÜRaeßro ©enot>e« iß mit ber

gleicftfall« wtfeftwunbenen Partitur feiner JDper : bie

©cftlaeftt von Sepanto, in JRom wieber tfm SBorfcftefe

gefemmen^ (entere ging am 23. ÜBai in bU ©cene unb

reefttfertigte Dollfommen bit fruftere gureftt be« öompoßs
teur«. ©ie maeftte, oftneraefttet eine« im parterre auf*

geßellten $ilf«corp«, entfefttebenen gia«co. (BgL b. »r.

a. 9lom in Wro. 2.)

* * $atet>9 iß *um SRitgtieb ber franj. Xtabemfe

ernannt j er erftiett 30 Qtimmtn, (Saraffa nur 6. —
Sie £ubwig«burg*r Siebertafel gab t>or Äurjem tin ®e»

fangfeß für bai ©eftiUerbenfmaL —

Seipjig, bei Soft. Ämbr. 85artft.

Bon b. n. 3eitf(ftr. f. Äufü erfefteinen wöcftentlicft jwei Stummem, jebe }n einem ftotben IBogen in gr» 4to. — Die refp.

Kbonnentcn oerppieftten fteft jut Xbnobme eine« Stanbe« oon 5? Hummern, beffen 3>rei« 1 dtttyt. 16 gr# betrögt. -*• IGRf

f>oßdmter, fi3ucft* # «Kuß!« unb Jtunßftanbtungen neftmen SeßeHungen an.
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3» Setehe
mit mehren Äön Hier itunbÄUttflfreun t>en

• fcecauSgegeben unter SSetantwoctlfc&feit t>on JR. S^uwann.

gfinfter 83anb. ^1^ 8. 2>en 26. 3«ti 1836.

93Wer aii^ W&tftou [@<&ru§]. — <Z. £. 3*ettner. — 9(iit tyftrW. — söcrntffate*. — tfeueefcbtenenei. —

SBiOft bu e* wfffen — eä t|r be* JßotyUaurg mdcfcrige ©ottyrit,

SDte jum gefedfgen Äonj ocbnet ben tobenben ©prung,
SDfc ber Sfcemeffe glet$, an beö Äbotymud golbenem 3figel

fcenft bie braitfenbe fcuft unb bie öerwttbcrte lähmt.
©cOiller.

Gilbet au$ SRo&ait*
•i . . (@<Wu§.)

2(tfe biefe ^Bewegungen mit einet finnigen JRu&e, unb

einte tiefflammenben unb fo gemäßigten Seibenfcfcaft, mit

folefrer 6ittfad>f)eit, unb bod) wiebec folget rebenben 2(n:

murr) ausgeführt , bilben tin abgeflogene* ©anjeö, ein

&ufammenr)<fogettbeS,®e!ti&be, unb bec ganje San$ fd? eint

in einem Uebetblide ein Vornan wie @oetfce$ SBatywr:

wanbtfdjafren, nun. mi* einem beffecen luftigen ©djiuiTe

auefgeftattet. 2)ec $fcan$ be« 3Wen in becSWafucfa, ber,

ttenigßen* bem '(Kamen naefc, fcfeon weitum befannt ifl,

obfdjon nur ein $ole C^n leiblich ju tanken oerflefSt,

brfoft auf b*3 ÄuffaUenbjle allen 2Rutf)willen bec Äcaft,

alle* Ungefiume bec S3ecwegen$eit, unb ben ©tol$ unb

*ba$ ©efoftgefüW eine« Juanen #ecjen« au«, iftbefj bec

Steigen be$ SRuflfen fanfte ©^wiemecef unb einen 3act*

fwn au«fpci$t, < be»' man unfec bec raupen ®^a(e nit&t

fudjen foüte.

6tn anberet. &m§, ben man nfo&t feiten. ©elegenJ&eit

$u fcewunbew $at, tfi jener bec Äinbec bec:gcetr)eit, bec

ätgetmer, ben N
fte wb&l für ©e(b a£ aSolWfejltagen aufs

fuhren, i>ec aber au$ w>n Stoffen oft nad>gear)mt wiefr,

unb faft al« ein rufftföec 2$olf*tan$ gelten tonn. 3«
ihm fpricfot ftd) niefct fo bie lefclobecnbe glamme bec 2e(s

benfd>aft / fonbecn mer)c ir)c luffige« Xufflacfecn, tyc ges

wattiger SJcanb tu*. XUe Bewegungen ffnb, obgleich

gefdntmtög unb leicht au$geffcr}ct, äbeccafc&enb unb jlut*

mifd), ipte be?in bec ®efang, bec audj) #ec triebet bett

Stetgen fütyt, cafc&ece Bewegung, unb oon fd&nettwedjfeln*

bem oft ubeccafc&enbem ÄuGbcutfe, oft in einem unb bem?

felben Sacte faft ttecfaUenb unb wiebec lo$bonnecnb, iß *).

Sied $\lt füc ben Stoffen, abec wenn bec becjettelte @o^n
?f fienö , bec Sigeunec fetbfi ifyn tanjen Witt, 6eced)tigtt

fc^p» bec Äu^bcud, bec feembactige ©t^nitt be« ®ef\d)t

te« ju ganj anbecen ßeaactungen, tote bie fueje tetcf)t?

gefdjürjte Scac^t bec grauen, bec beftebecte Sucban bec?

fetten unb bat ©ajettenactige i^ce« SBuc^fe« gleid^ bem
2(uge neue JReije ecfc^lieft— ©emeinigti^ ftnb bec San*
gerinnen jtret um einen &ht$er , bie ben ©efang , bec fte

im 2an$e wiegt, mit l)etttönenben ®l6ityn begleiten,

1 M '
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Me fu mit beiben Sp&nbeu )Mi$ ju fcbwingen wifi«>

unb bie wenigfiend einen #rtc4gti<^cen 3on *>»ft4gftbe«

aU jene Äajtogneten, bereit ©eflapper bie Xdnft bei *ejt»

toben BMerfdjaften begleiten muf. 2Rit andgebeeftete*

Armen wie 936ge( r
bte ffd> von ber £5b* $um gluge

fcinabftürjen, bcaufen bie leid)* bezwingten tn ben 9tefc

gen. 3bre ^Bewegungen, tyre Äreife, t&re Drehungen

flnb fo rafcb, ba$ ffe jtd) bem Äuge $u verboppeln fdjefs

neu« 3*b* fcfyaui man alle auf einem gletfe fid) jufams

men bringen, bann wieber wie gurrten unter bem ©einriebe*

Jammer rtacb allen JRicbtungen au^emanber (lieben, bann

fleb treiben in braufenber gluckt unb Verfolgung , bann

jeben Grinjelnen in fcbnellen Äreidfcbwingen um feine eigne

Xcbfe brevem Salb greifen fte fid) bei ben Jpdnben, um
einen JRtngelreigen $u flehten, ber ftcb aber glefeb barauf

in eine Jtette verwebt, unb wieber in einzelne $aare

fprengt. Sie ©ewanbteffrn treten jule&t aueb wof)l b«5

vor, fab in tyren Bewegungen an 9tafcbb«it unb Äraft,

gleidb unfern SEdnjern ber SSübne, $u überbieten. @el»

tener fmb bei t'bnen jene und fo gewöhnlichen £uftfprünge

unb Äreifelbeefrungen, fonbern fie getanen fieb mebr burefr

©prünge mit rafdjem 3ufammenfauern unb Xudeinanber*

föneffen ber ©einephtd. (Sfn SEanjen im Spodtn, wo«

bei balb bat ein« £9em, baib bad anbere na<b vorne (leb

Ihetfet, unb juieft ein wilbed ttmberfcbleubern aßer ©lies

ber erp>lgt, gibt bem Steigen einen Xnfhicb von SButb,

ruft und bie märchenhaften Berichte über ben ^eiligen

fMtdtanj, wie ben von ber itatidnifefcen ©pinne er$wun*

geron, fnd ©ebdcbtnif, unb Cdft und bie tamfenen 85a**

ganten aud 3nbien ^eimfe^ren, wie benn bie 3ig«imer

nad> aller SBabrfcbeinlicbfett in Snbien fbren Urfprung

faben. ©o wie aber bad Silbe bed Sanjed und Idfiig

§u werben beginnt, fo wiffen bie Zanjenben wieber in bad

rafc^f, aber boeb anmutige ©eblingen -von Greifen unb

©d>ldnge(linien überzugeben, bie ajie gaubertreife werben,

weld^e bie arme ©eele bet 3ufdjauerd in gewaltige SSanbe

verbriefen, von benen er fieb fo balb niebt lodjumacben

vermag. — SB. v. 833.

<£ $» Saliner*

Arn 2. b. jiarb ber ald Orgel« unb $ianofortes93irs

tuod fo wie aU (Sompomfi rübmli<b befanute Garl Sptim
rieb 3oellner $u Hamburg, ©ein SEob ffl ein SBerluji für

bie jtunfi; ein 93erlufl aber, ber nid)t unerwartet !am,

unb in bem ©rabe an SebetttfamWt verlieren mufte, alt

bie geifhgen Ärdfte bet ßntfc^iafenm unter bem Srutfe

pbpflfc&er Seiben abnabmen unb allm&Wffy Derfcbwanben.

SDlit <bm ge^, aufer feinem mufttafifeben Zalente, ein

ungewit^ni^ev SReidjtbum f^Aier Jtenntnlffe ju ©rabe.

6. $. goetlner war am *. SWai 17M ju Celd

in ©Rieften geboren, lieber ben SSerlauf feiner Sugenbs

jabre b^ben wir bi^er niebtd in ßrfabrung bringen Wn*

nen. 2>«f fetee jittlicbt Srjiebung nic^t. i» ben fdrgffc

tigflen pifat bab«, Ue| 94 4ut man^er 6i|H|b«H feiner

?)erf6nfl(bWt •ernfct&inj wfiftfvbl aiff bit atttettt &eitt

feine ^obe geiflige Sllbung für bte entgegertgefe&tt Um
(lebt ein faß entfebeibenbed 3eugnif abzulegen fdjien unb
gerabeju auf Äudartung in fpdteren 3«bwn febtiefen tief.

Änfangd fyatte er (i(b bem gelebrten ©tanbe wibmen
fotten, war aber t>on feiner 2iebe für ernjlere SRufif unb
bureb bie SSefannffcbaft bet beräumten Drganijlen unb
*(rcben*6omponiflen Semer in 83redtatt, beffen Unter«

riebt er längere 3«it genof, bat>on abgezogen worben. ©eis

nen fr&b^^n trefflieben ©tubien tyatte er ed $u oerbanfe^

baf man, abgefeben t>on feiner 2&d)tigfeit in ber fftuftf,

feinem eigentli^engacbe, ibn ald einen grunb(t$ unb

oietfeitig gebUbeten ÜBtann erfennen mufte.

3n ben Sauren 1820— 27 war er tbeild ©efang»

lebrer unb jDrganiji in $ofen, unter ber befonberen $ro<

tection bet gÄrjten JRabjiwill, tbeild aber in SBarftbau

8ebrer ber gitrfiin ?owicj, ©emablin bed ^rin^en €on*
(lantin. Srob ber brilfantfien Änerbietungen war 3oe0ner

niebt gu bewegen, ein fefiei Engagement an^um^n^,
fonbern jog ed oor, in £)eutfd)(anb, ^)oUanb u. f. w. b"s

umjureifen. ©o war er eine 3<itfang fa(i gdnjlicb t>er*

ftbollen, unb taufte nur bie unb ba mitunter in Deutfcfc

Unb auf, wo Änffinbigungen feiner Drgets (Soncerte unb

SWupfsÄuffibnmgen ober SSericbtt übet biefelben fdtten

9tamtn wieber §um »orfebeim beadjten. 9Ü*tdbePo«

weniger wufte er überall, wo er ficb auffielt, bo<^ ÜRafl«

d)ed anzuregen, ba« ber Äunp jum Bortb*ile gereifte.

SBie frfiber ber audgejeiebnete Organiff Piercing, .ber bur<b

fein Spiel auf {Reifen *iet ©utet bewirtte, ^aiiptfd^li^

buwb givberung be9 ©efebmadd am ßrengen ©tple, fb

trieb aud) 3oellner fpietenb unb componirenb auf S&am
berungen bunb Seuff<blartb jielM ftcb f)in urtb 1)n,

obne einen fefien $unct gewinnen )u fernen ober gewin«

nen ju wollen. Sind feinet lebten großen örgelconcerte gab

er im 3«bw 1824in^anttooer5 fpdter tief er au« ©ein«

beim ton ftcb b^ren, t>on wo aut er ff<b mit guten $m«
pfebiungen Derfeben, gegen Offem 1832 na<b ^amNwg
wanbte.

4>ier, wo tt^m fein im übrigen &euftyjpfe*6 woblbe?

grfinbeter 9tuf nitbt vorangegangen war, nmftt er bu«b
mebrfatb abgelegte Seweife friner iDrgeis unb ^>iaitoforte>

Birtaofltdt bemfelben balb ÄnerBrnnung |u »erfebaffen.

©anj öorjüglicb jeigte er ftcb in ber 3mprotffation aÜ
talentvoller, gewanbter Äün^ler, bewuttberndwürbig in

Xudfübrung t>on gugentbema'd mb SOrcbfübrung mu*
fftalifcber ©ebarifen in ben lünfllic^jlen SSerfcbUngungen

bei (hengen ©ajed. 3ugiekb aber trat er in einer dttitp

ptftfnter, für bie ftieftge »benbs Leitung getriebener Aufs

fdbe über Opern* unb 6oncertlei(lungen , ald aebtungds

wertber SWufifgelel)rter unb geijboller JRecenfent auf. Sei
einem fcö&ern ©tanbpunete Der Äunfl felbß, würbe man
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in gleichem »rtrjdltniffe mit 9ttä)t *on ff>m ^a6en fagen
(

tinnen,- er ()abc &ier eine neue 2Ceta bet Sttitit begrün*

bet) benn in feinen f*riftf*ellertfd)en Seifhingen geigte ffd>

ein gefunbe« unb trdftige«, au« grünMtd&em SBtffen f>ecs

t>orgel)enbe« Urteil, ba« im ©ewanbe eine« fernigen unb

bennocr; leidfctfKeffenben , anmutigen ©tpl« mei|tentbeit«

6elefjrte ünb jlet« fnterefftrt*. SBar biefe Arittf fcfjarf,

betffertb, mitunter aud) ntcf)t ganj Urtparteilfd), wiewo&l

fetten bitter unb ungerecht, fo ifi bo$ ntdjt in Xbrebe $ü

ffeflen, baf f?| rtter)t fruchtete unb bei weitem t>octt>eiU

haftet wirfte, al« atte wibertic&e Sobfcubelefen unb teere

jiereotype $RecenfentenfIo«feta , beren ba« gelb bet muffe

fafiföen Äritff in fo großem 2Äaße auftuweifen ^)at.

3Dar>er werben bie fjiejtgen Ä&nflCer , fetbfi bie &on iljm

Detlefcten, in ba« $iemtt al« *Rac&ruf feinem Änbenfen

au« voller Ueber^eugung abgelegte/ e&renbe 3eugttiß ein-

ßimmen muffen: baß er banfen«rtertl) gewirft

$at für bte Äunfl!
©d)mer$lid)er wirb e« bem SBetfaffet biefer SGBorte,

eine ©alte anjafdjfagen , bk et lieber unberübrt Cfeffe,

wenn nic&t §ugteid> bie ©ere^tigfeit be« folgenben Säbel«

bem vorangegangenen Sobe ben Stempel ber 8DBa?>ct>eit

aufbrächte. 3ut SBarnung ber £ebehbert alfo, benen ©ort*

tfcfje« juflet, unb im innfgffen Söebauern beffen, roa*

burd) ®d>titb früfoeitig mit i&m unterging, fpredjen wir

e« au« am ©tabe bet entfdjtafenen : ©eelenabel ffi'«,

bet bem Äitttfigenfu« r)fmmtiföe 3ßad)t üerlef$t; wo jener

roetdjt, muß biefer ftnfen, unb au« bem ©flamme er-

ficht fein SBerf ber Unfletblicbfeit.

(?ine feltfame vorgefaßte 2»einung ifT« bei »feien,

Unfttte fei unerläßliche JBebingung be« genialen ÄünfHer;

Ubmi. Aber nfcr)t immer entfielen bk SBertrrungen ber

Äünflfer au« bem ©egenfaje einer genialen 9iarur mit

bet SBett, fonbern umgeferjrt ift oftmal« biefer ©egenfafc,

fo wie bie enblicfce 3erroürfnif mit fld) fetbfl unb mit

bem Beben, eine gfolge ber SBerirrungen, ju welken jene

ftcfc au« SRangel an Äraft all§uteid)t r)inreiffen laffen.

SBenrt e« begreiflidE) ift, \a natürlid) erfd>elnt, ba$ einer,

ber im 2)ienfle eine« ©otte« jter;t, (Tel) loäfagt oom ©e=

bot bet 3eit unb bet ©elf, fo muß et aud)3eid)en aufs

weifen !6nnen, baß et, bet STOdngel feinet menfdjlidjen

Statut unetac&ter, wftrbig wrfre&e eimm fo &o()en Z)fenf!e,

unb biefe Beiden ffnb feine göttlichen ©cf)6pfungen, STOos

numeifte, bie ber 3eit unb ber SBelt trofc bieten, eben

»eil fte gittlicben Urfprung« flnb. @old)e ®otte«biener

waten SJeet&o&en unb 3ean $aul, beten Ungebunben&eit

avt$ feinem anbeten ©tisnb etttdtt »erben fann, alt au$

ir)tet .©enialitdt, roeil fte inmitten biefet Ungebunbenrjett

ßeti fem t>om ©emeinen bütbtn, fiet« gtof unb ebet. SBet

im breiftgflen Safere Unfietblic^e« geteifiet wie JKap()ael unb

fRogact, fann (ietben wie jTej et ^at fein 3<el erreicht.

3n eWeten Statuten wirb bte Äunji lebenbig unb ba« I

{eben fftnfUettf^s betbe lieben efnanbet in etfteuli^et I

SBec^fetroitfong 5 in genannteren hingegen jiefet ba^

?e6en bte Äunfi ^erab unb rotrft verberblie^ auf fte ein;

i)in ftnbet umgefe^rte SEBecr^felrotrfung ©tatt, unb beibt

reiben einanber gegenftittg auf.

3u biefett fdjroidjeren, urfprfinglkf) guten Naturen,

bie aber jur 2Tu«artung geneigt ftnb, roeil if;nen bie Äraft

fer^lt, tjerberbttei^en einflüffett 3U rotberfte^en, gef;6rte lei*

ber aueb 3 ellner. (Sine Unmdfigfeit, bet et ftei) in

ben gefegneten Stbeintanben etgeben feaben mochte, toat

Sebingung feinet ßtiflenj geworben, unb würbe enb(i$

beren 2Tufl6fung«princip. |>ie$u gefeilte ftd) ein 6oni«s

mu«, ber, eine gewiffe Sto^eit bet ®itte er^eugenb, ir>n

für ©ebitbetere ungenießbar machte unb atlmdttg ir)n gan^

unb gar ju ifoliren brobte* 3n bem ©rabe, wie feine

regeltüfe 8eben«weife, naf)m auef) feine Ätdnflie^fett ju,

fo rok bie (Srfcblaffung feinet geifligen Ätafte. Offenbar

gittg bet Ungtüdlicr)e einet narjen Äuflifung entgegen.

Wifyt anbtt* al« mit tiefflet 85etrübnif fonnte man in bet

Untergattung mit ifem bie einzelnen ®eifre«btiöe aufleu$»

ten fe^en, bie ber Seiben be« zerrütteten, feueijenben A6tr

per« gu fpotten fd)ienen; nur mit innigem SJebauern bte

feinen, jarten SSemerfungen^anbiren, bit \>on bem 85or=

^anbenfein einer fd)6nen poetifeben JCnfc^auung geugten,

aber übet feine Sippen floffen xok Werfen aut unfauberet

£htette. &n großer Sammer. — 2fu« folgen Umfldtt«

ben mußten fld) natürli^erweife fortmiferenb aud) übte

93er()dltniffe entwitfeln. @o t)atte ftd) ber gräjite Üffangel

eingeflettt^ bh fJrperltd)en Seiben tUfyn nur wenige, unb

balb gar feine geiflige Tfnfirengung mefet ju, unb fo fam
ber JBebauetn«wettr)e benh jutejt fo weit herunter, baß

er burd) Stoty gejwungen unb in ber pf)9fifd)en Unm4gs
Itcrjfett bie <$anb ju rühren, zweimal feinen ebrenwertr)en

unb gut bonotirten 9Iamen ju frembem SWac^werf tyu
gab, wa« früher «m feinen $ret« Don tym ju erlangen

gewefen wdre.

©eregeltete 8ebett«ver()(5lrniffe würben flehet etwa« fefjt

95ebeutenbe« au« ifym gemacht l)aben; untet fo bettübttn

Umfldnben abet mugte if>m ba§ Seben eine taft, unb bet

2fob, bet i^n t>on feinen Srangfaten befreite, willforamen

fein. 3oellner ftarb vorigen ©onnabenb, an welkem
Sage et, einet ßinlaoung nad) SBanb^becf folgenb ^ins

au«gefa^)ten wat, fur$ oor Dem SÄtttagmaWe bafelbp uns

t)etmutr)et am ©d)lagfluffe. ©einem ploglicfrii Sobe wat
nut fuqe« augenblicfiidjee Unmofelfein; über ba« et flagte,

vorangegangen. 2fuf bem ©otte«acfet ju 2Banb«becf liegt

er begraben.

, ^ombtttg. X ®at&9.

SC«« tyavie*

©atar> ober bit SBaife t>on ©fencoo.

Ztxt oon SRele«oille, SOruftf oott ©ttfar.
Ofte 35orftc((. an bet fom. Oper.)

Sie (Sttern oon ©araft würben »on^ngtdnbem ermorbet.
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©ie war do« t(rem fierbenben SJSater einem junge« SJergs

flotten, Warnen« <£*an, anvertraut. G^an, um alle«

SSebürfitifJen ber feinem ©djufce Vergebenen SBaife $ut>ot*

jufommen, fetbjl arm unb ofcne SKittel, tji gezwungen,

in einem engtifcbe* SRegimente Dienji ju nehmen. Gr

felbjt liebt bie fleine ©ara& järtiicfc unb fann flcfy bed

jtiüen SBunfdjed mc^C entfdjlagen, fle einjt |u feiner grau

gu nehmen. ©aral) felbfi b<*tt« ftc& nebenbei bie ©unfi,

ja »ad nod) mebr, bie Siebe bed SRegimentdc&irurgen fo

wie aud) fetbjt bed jDbriften erworben. Um ßöan §u

wrbinbern, t>on ibr ju fdjeiben unb mit bem JRegtmente

abjuretfen/ gibt fle tym eimn ©cbtaftrunt. ©ein SSer«

fdjwinben fe&t ibn in bit Steige ber ©eferteure unb er

wirb jum Sobe »erurtbeift. £)er Dbrifi, gcfommen, um
©araty ju*t>erfubren, erfennt in ifcr bie SDSaife wm ©tenjoe,

beten Gltern t>on bem englifcfyen SRegtmente, bad fein Sias

tec commanbirte, ermorbet würben unb beren ©iter er

feibfi in JBefift genommen. ®n&t)tt fegt er fte in ben

$Beff& fyt** Gigentbumd, gibt (Jüan bit gretyeit, unb

bad ©anje fliegt — wie gcwo&nlicfc.

©rifar, ©djüler t>on JReidja, t)at jic& in granfreicb

burd) eine JRomanje — la folle — Warnen gemacht.

SXed ift ber gewi&ntfcfoe 2Beg, wit man in gtanfreid)

tue jDper gelangt. 3Ber eine JRoraanje fc^reibe« fann,

bie etwad ©lücf maetyt, btn glaubt ber Styeaterbifector $u

allem fä&ig. ©elbft SSotefoieu fing fo feine braraatiföe

Saufbabn <m. Gd ifl mithin nid>t *u wrwunbern, wenn

fol$e muftfalifdje ^robuetionen ber oberflächlichen Äritif

ttic&t wtberftefyen finnen. Witt ifl *Wa$abmung, id>

weine niebt in &armomfd)er Sejie&ung, fonbem in mes

tebiföer. 93on Harmonie fann faum bit {Rebe fein, ed

fei benn von ^aufen&armonieen aud bem ©runbton in

bie dominantes abwedjfefob mit großen biffonirenben,

^erj* unb o^tenjerreiffenben Jlecorben. Sd iß eine ge*

n>6^nlid>e Äud&ilfe ber franj6fifc&en Gomponiften, bie ty
nen bie Harmonie erfefct, über- einen liegenben SBafton

4>armonieen aller garben o&ne 33erutfftcfctigung weggeben

§u lajfcn. 2)iefe 2Crt Drgelpunct ifl ibr gewöhnliche*

GliprsüRittel, wenn fte bem äußrer btn 2Ragen mit

bem fogenannten 9>autenbafi t>erborben.

©rifar ifl bei allem bem ein junger ÜBann t>on feus

ciger ßinbilbungdfraft unb wäre wotyl im ©tanbe, etwa«

©ebiegene« ju kifcu, mm e* i^m ni*t an ©tftnbC((fe

feit tfab Siefe fehlte. 3. gß.

*«* X e. JBr. gulba. gnbe Suni. 3m legten

SBtater wanfialtete ^r* Sanb. 2f. ^)en!el brei Xbonnfc
mentd^Goncerte unb eine raufftaliföe Aufführung ^um
SBeflen bed Seet&oüenföen SWonumented, in welken tinter

feiner ftdjern unb einftc^töDotten Leitung nac&fie&enbe Gom^
pofttionen jur Äufpibtung famen, oon '©pmp^onieen:
gedca Dp. 6., t>on Seetbbüen in 2). — SJon Suoerttt
ren: 2itud, 3ampa, SRäuberbraut, gaufl, JBel>errfcbet

ber ©eifier, Sp^igenia in SEaurid, ©ommernac^tdtraum,
2)on 3uan, g»eere«fKae unb gludti^e ga&rt, 2eff,

©tumme Don tyottici, ©eptett in Qi t>on SBeet^oüetu

—

JBon großen ©efangdflficfen : erfie* $inalt aud £on 3uan,
>^>reid bir! ©ott^eit!« ^pmne von SRsjart, unb ginale

aud ber Grntfübrung aud bem ©eraif. — ©olopartteen

trugen vor auf ber Gforfnette: $t. 3. ®. feiler aut
Sfranau, ßoncert t>on 6. 2». oon SBeber, Goncertino t>on

3. *arrp (SKfpt.)} — auf bem ^)orn: bit Jpm. 5?au urtb

®. 3« fang, Grflerer in einem Goncertino t>on G. 5W.
SSeber, «euerer in einem Goncertino für bat d)romattfc$e

SBalbborn, Don ÄaCiwobaj — auf ber gl6te: bie SQtru

^)artmann unb 21. 2ang, Grflerer in einem Goncert x>on

J8. JRomberg, gefcterer in 93ariationen Don ©teinbred)er •,
—

auf ber JDboe : ^r. Sfflanb, Siüertiffement t>on Äaüiwo^
bci-y — auf bem SSiotoncello': $r. ©erla*, Goncert t>on

»omberg £>p. 30. — 3n ber Äörje tvat $u 71. ©artori

ant Söürjburg, ©c^üler ©po^rd, no* in einem Gon*
cerie, beffen Direction J&r. X Jpenfel ebcnfaUd $u Äber^

nehmen bie ©efäUigfeit fyatu, auf. Serfctbe trug nebfi

einem ©po&rfdjen Goncerte, in gorm einer ©cene, no<^

Gompofttionen t>on SKapfebcr unb ^e*atf*ed wr. SRtU

ner unb Dotter Son, gefubiooller Vortrag; unb befonberd

ruhige Haltung unb S5ogenf%ung aud) bti ben rapibe*

flen giguren jei^neten btn jungen SJirtuofen aud, ber p*
un$ttt)9\lttn 85eifaH erwarb. —

* * * 2»r. 85run, SSerf. bet Manuel de Typogra-
phie, foll ein jwecfmäfjiged SSerfabren, SWufifalien mit
beweglichen Vettern ju brutfe«, gefunben fcaben. —

^etierf*ietteiie^ ^«u^mann, 6 britt. SBoljer f. |>f. (2). — G. ©cfcnabel, ßnnner. an 3». ©Aröb'er s JDeprient,

f. |>f.
- ^ac^alp, n Orgeloorfpicle. — SEauroifc, b. arme JCtnb, «ieb mit yf. u. »cello. — rtalltwoba, 4te Otwert.

f. Ör«. (56), 6 ftieber (67). — <Spobr, gr. |)olon. f. »toi. m. ?)f. (40). — &t. ©inger, bnU. «ar. f. Biol. (7\ -
gftrftenau/ 3 toncert. Jl6tenbuo« (112). — Ä. »ogel, lfled Cluintett f. «reüfrnftr. (10). — 3. g. Dobtiöndti,
»onbo f. 9ft. m. Dr*. (6). - (5. © 1 6 b e r , 4*bge SBar. (36). - 3. 6. SO. * a f) n , 9>ftepar. üb. >a. Äle?:i^ au 4 $bcn (6). -

feipjig, bei 3ob- »mbr. »artb*

Bon b. n. Seftfdjr. f* «Ruft« erfreuten »ftcftentlidb jwet Stummem , jebe }u einem balben Sogen in at. 4U. — JDte fefi>.

»boimenten oerpflk&ten fi(b ^uc Xtmabme eined »anbed wn 62 dummemr beffen 9>retd 1 »t(jlc. 16 ar. bettäat — Mc
f)oflämter, ©uefc*, 3Ruftt* unb Äunflbanbtungen hebmen »eftellungcn an. '

'
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3eite^rift für Jtlttmk
3« JB ( tei M

mit me&ten ßünfUecn unb Stun ßfreunben
f)ttaui$t&tbtn uAtet Seranttt>ott(t$ftit von 9t. ® Humatin.

fjänfter SJanb. M%. S)ete 29* Suti 1836.

tlefcr tfteoisi* xt, *. G#ewi*f»t — X>a* «Jluftfftfr t» grAuwfftwrffl. — %ermtfttte#. - WatetfafeÄewf. —

SBenn ba$ Sobte bftbenb *u befertetti

«Oh't bem Ätoff fta) ju bermdbtat,

£&atem>ott ber #eniu« entbrennt,

J)o ba fpanne ftcb be* gtetfe« 9tett>e

Unb befcorrticb rtnaenb unterwerfe

©er öebanfe ra ba« dement.
: «äUler.

$ Ö c b t i e*

X&eorie bt$ Sontrapuncte* unb ber guae. Xu* bem
Sfran^pftfc^en uberfefct t>on Dr. gran $ ©t&pel. Äu$
unt?t bem franj* SEtteC : Cöurs de Contre-point
et de Fugue par etc. 8etp$tg, bei gr. Äifftttt*

8*«o. 1836. 191 ©eitennebp 224 eingebt. 9tot*n*

beifpielen* <p*. 8 3#lr.

©er »erfoffer, ber 3<bem, welket ftd> ber Stonfttftfr

gewfbmet f)at, ali ein glänjenber ©rem wranteiutytet;

ber *>on inelen Jtunfljungfrit ai* ein unerreichbare^ ^ea(
fterebrt wirb; ber bie Stefen ber Äunji ergrimbete, wie

nur SBenige, biefer STOeffier ^ergibt niebt nur feinen

©cb&tetn, fonbern ber ganjen mufifafiftyen 9D3ett ein ©er!,

weldM auf bte b&bffc ©tufe ber Äunji (eiten unb ben

©cbfiCer ftum fDteifler binanbitben folT. SBBer tttftrbe nfcbt

mit »obrer 6r)rfurc^t gegen ben genialen Xonfe(er unb

ben langjährigen 2)irector eine« ber wiefttigfien Äunfh
inßtttite, be* ^arifec (Sonferuarorium*, bte ®abt in (Jim

pfang nehmen 5 wer ftid>t gern ben 3Beg betreten/ ben

ein CtyeruWni wanbette, feinem ©eijte näber ju fom*

men? Unb bat) in tritt Ut SReifter treuer Begleiter fein,

benn »bet junge Gompontfr,. meUfeer mit ©orge unb (Srnjl

ba« gfgenwfoigt SBer! ftulfct ^aben wirb, btbatf, eins

mal bfo $ur Jnge fortgeritten, feine« Unterriebt* mebr*
er wirb tnit JReinbeit fn Aden ©tplen fc^reC6en unb bte

fd^dv^en SBirfungen erreMnn, »*»« «* bamit ein ffeijjfc

ge* ©tubtom ber eigentümlichen gormen oder t>etf<9fc»

benen Compofftiottfgattuftgen tterbinbet.« Die* tpirb in

bem SSorwort uerfproeben tmb aitd) *bne bie* &erfpre<bm
würbe ein 3eber tot SBerf jüc ^anb nehmen, benn ber

Berfafferfp: Gberubifti, ber groj* Ätrcbens unb Dpen*
componijl.

3e widriger nun gerobe biefe Arbeit erfebeint, unb je

mebr fte in 9>art« attgerndne* Suffeben erregte (e* nmrbet
natf) rtner 9lad)tid)t in bet Gaiettc de Pari* am erßen

Zage 600 gremplare abgefebO, beflo au^fubrb'^er wr^
blent beffen 3tt^a(t bargelegt ju werben, firrfirofcen wir

un« M biefer Angabe bin unb wieber ein|elne SBemets

fungen bingujufugen, fp gefcbie()t e« nur einzig unb aUetii,

um ben Zefer aueb auf ben tnnern ©ebalt biefer ©ebrfft

b<n§uweifen r wobureb tin tiefere* einbringen in btefelbe

wenigßen* jum 2bett befjrbert werben bfirfte.

©eitel. Stntettung. Äufer ben SBorten, bte wir fo

eben barau* mittbeftten, ma<bt ber fflerpirffer barin be=

rannt: 1) welcbe ©cb&ter er wrlangt, unb Ä) wdbin
er fte ju fftbren w(inf<bt. ^tnp<btlicb 1) fe^ er »orauf,

baß ber ©cbuler febon bte S^eorie ber Vccorbe, ober, wo*
gletdj t)iel i|} , bie ^armonieUbre fenife. 3« *) beimrlt

er, baf er ibn fogleub $um flrengen (Sontrapuncte ftyrt,

aber rtiebt s« bem, welker ben alten Äircbetjtonarten

folgte, unb ben bie alten ßompontflen angewenbet babeft,

fonbern ju bem mobemen £ontrapumte / welcber auf bte

neuen Xonarten gegrimbet ift, um ibn fo na<b* unb na^
in bie jtunfi ber gugencompopttan, ber Srunblage al<

ler Sompofitton, einjuweibf«- ^ W wneetöflty,«
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fättlbtt »erf. barauf fort, »ben St&filer firengen 9te

getn ju unterwerfen, bamtt er in bei; golge im freien

Style jt<$ StecfKnfd^aft aWegen finne, warum fein (Seme,

wenn er ©e»fe fat, tyn eft gelungen, ff* wn Der

Strenge ber erften unb weferttlictyften Siegeln lo«juma<ben,

ftd), »enn man fo will, barfiber ju erbeben. Wur wenn

man fid) juerjt bem 3wange ber jlrengjlen Siegeln unters

worfen f)at, wirb man fpatcc bem 9Rifjbrau<fce fogenann*

ter Sicenjen mit JMugbeit au«$uweid)en Kiffen; nur

wenn man biefe ©djufe gewiffenbaft burcfclaufen f>at,

fann man ftcb an ben fugirten Styl, b\z fd)Wierigjle

Aufgabe ber mujtfalifdjen Gompofttion, mit (Srfolg wagen.

3d) empfehle aufjerbem bem S^filer, ber jtd) ber Gorn*

pofltion roifcmet, fo ölet al« möglich ntd)t nur bie SBerle

<lafjlfd)er unb wol)l aucb nfcbtclafftfdjer fWeifter mit grofer

Xufmerffamfcit ju lefett, fonbern fle au$ §u copiren:

um t>on ben erflen ju lernen, wie man** anfangen mug,

um e« (jut ju machen, oon ben anbern, wie man 83er*

irrungen unb geiler t>ermeiben fann. Sie* ?efen unb

Gopiren wirb oft ju ben le&rreidjflen ^Betrachtungen 93er*

antaffung geben, bat fDf)t wirb bur$ ba« Xwje gebilbet,

unb bie gange innere SJilbung baburcfo (rdfttg gefirbert

werben.« SJlit SBorbebacfct feilten wir biefe infyalttuityn

©orte mit, benn gerabe in ber gegenwärtigen 3eit burfs

tot fte einem tätigen Z>amm gleiten, um btn unauf*

^attfamen Strom fo Dieler gleidrfam emporgefjdjofjenet

Sonfefter in dtt ruhige* SSett ju »erweifen. Uebrigen«

,uberfet)e man nid)t, baf biefe SBorte oon einem G>r;eru =

bini au«g«fprocfcen würben, niefct ton einem am SRo*

nod&orb grau geworbenen 2#eoretifer , fonbern ton einem

leben«frdftigen, genialen Gomponiften, ber, tiefen SBa&rs

Reiten fyilbfgenb/ feine ciafftfc^en 2Berte fcfcuf.

Seite 2. Sörbemertungtn. 5ßon ber Änwen*

bung ber Gonfonangen im firengen Styl. XI« tottfoms

raene werben bie jDctate unb reine Quinte, al« untolfc

(ommene bie 3er; unb Serte angenommen. SBon ben

Diffonanjen. Diefe ftnb bn ©ecunbe, Öuarte, 'Septime

itnb 9lone. Sie terminberte Öufnte unb bit fibermdfffge

Quarte (Triton), würben ton benoten gang verworfen

mb aud) iegt foKen biefe 3ntert>aUe nur burdjfgatfg«*

weife im flrengen Style angewanbt werben. ®on btn

85ewegung«arten. 3n melobifd^r #inft(&t eingeteilt in

ftufenweife unb fpringenbe; in &armonifd)er in gerabe,

ftyiefe (gewibnlicfcer: Seiten ; ^Bewegung) unb entgegen?

gefegte Bewegung. 3«m Scfcluß biefer 9loci$ ftnbet ffd>

nod) fotgenbe JBemerfung: »3m Allgemeinen fei bemerft,

bafj ber Sd^üter in öden Arten be« Gontrapuncte« , wie

in ber guge, fftr Singflimmen unb nid>t fixt 3fm

fkumente fd^reiben fott. 6r m«g bafcer immer auf ben

natürlichen Umfang ber terfcblebetjen Stimmen SJebacfct

nehmen, unb wirb babei btn SBord^eü ftnben, baf er mit

ben Stimmen allein SBirfungen ^ert>wbringen lernt, eine

f djwere Ättnfl, bie IHber nur ju febt'bernac^Idfftgt wirb.

Diefe« ©tubium $at jttiKi*(i ben gspfen Soet^Mv* +4
man {k^ ganj Wa$Jii% ihtyx, mm maa baan fpdter

für bie Snflrumente treibt, unb alfo \fol redete 3Bittel

{u feiner JDiipofttion ^atc

.

Seite4. 23om aweijlimmigen Gontrapuntte
in fünf Abteilungen. Dbglei^ biefer ßontrapunct fo=

wot)l na<^) bim alten alö neuen Spfleme ber fhengfle ifl

unb au« biefem ©runbe oon oerfdjiebenen S^eorettfem

nad) bem 3 unb 4flimmigen aufgeflettt würbe, fo folgt

\)itt ber Serf. wie audj in ber Z>arfbttung ber übrigen

ßontrapuncte, ber gebrart be* berübmten, aber t>on i^m
nur beildufig genannten 3. 3, gup *). ^inf!*tli* einet

^^
wetdje bie alten Sanieret entfd^utbigen, n?irb tint ante

f&t)vüd)t a5emer!ung mttget^eilt. Selbfl biefe SSemer»

fung if! fd)on, mim aud) nid)t fo au6f(tyrlit&, t>on

gup gemalt unb folgenbet S3orfc^lag (in ber Originals

ausgäbe ©eite 65) §ur SSerbefferung berfelben angefft^rt:

f

)
vfflic führen fte nur an, um

Jpdrte in fotgenber Stelle:
=£

i

^ -C~ ju beweifen, wie flreng ber

Ä3erfajjer bem berühmten aU
ttn ZonUbm folgte.

Seite 27. 3Som jbreiflimmigen ßontrapuncte
in 5 Abteilungen. Jpier ftnbet \id) unter ber ^weiten Siegel

biefe Stelle: >S8a0 bit Änwenbung be« ©reiflang« im leg*

ten Zactt betrifft, fo fann man fblgenben gormein folgen

:

l ober i ober

bemnac^ wo migltc^ o^ne

ober

bie

5
8

Sera

ober
N

bet £)reiflang«

*) Co trtftty bae föert btefe« IRanne«, welibee 1705 in

gßten auf Äojten be« Äatfer« Sofepb unter bem aitel: Gr»du»
ad Pamassum, tyraudgegeben vouvbt , aucb immer ift unb fo

febr e* flcb eine« »abruft europdif^fen Stufe« erfreuen tonnte,

— benn nity nur eine beutföe, fonbern aud) ttalidnifcbe, fran^fc

Pfcbe, engltfdSfe tteberfeftungen erfd^ienen baoon ff. m. ßiter. b.

9»uf. ©. 441), — fo beteimen wir bocb aufri<btfg/ baf utrt bit

2Cmoenbung, toit Re tytv gefcbab/ ba felbft otele ber »etfpiele

an« bem Serie aufgenommen ftnb, aufgefallen ift. gntbdlt e«

jmar be« Outen oiel/ »a« nun bur^ einen ©berubini inöbefwu

bere bocumentirt wirb, fo fd&etot un« bod) eine Ädttf bet barm
aufgehellten €W^e für unfer jefeige* muftf. ßebrgebdube uner*

tdpltcb* ©te oerbalten fte fid) übrigen* ju bem neuen freen«

gen €5tpt ober mobernen (Sontrapuncte? SBenn beginnt biefer

ober bat er fc^on oor (dnger al« 100 3abren begonnen ? ©teben
wir mit jener Seit auf einer ©tufe unb foUen wir ba fteben

bleiben? €JoII ber rege ©eilt in bie Banben etngtengt werben,

bie ba« erfte ßtertel be« 18. Sabrbunbert« no(b feffelten? öon
folgen gragen gan^ ateefeben, fo m6ae nur no(b bie folgen;

wenn ein üSetfter wie öberubini biefe Sebre für jeitaemäjj batt

unb (te in eine jwedmdfige gorm ÜtlUt, warum bann einen

©dreier barüber werfen anb nfd^t offen belennen: »tcb babe bie«

fBerl meiner Äbeorte bii ®t&t 54 |um ©runbe eitegt unb
i& für unfere Reiten braugbargu ma^cn gefugt?« ©oUb' e»
offene« ©eftänbnif verlangt ber SDeutfcr)e# fottte ber gran^ofe ei

niebt aud> wunföen? —
**> 3n ber beulen tteberWung wn eor. «ifler, ©L 78.
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NfUffffct. €>oä tarn ober in! ^etttfgen flwngen ©tjC

ein fo(<M ®efl* i» Anwendung bleiben, ba« atterbtttg«

t>on gup unb feinen geftgenoffen au«gefprot&en, wenn

au$ nic^t mit triftigen ©rftaben belegt würbe, bo$

fd[>on gleichzeitig unb falb barauf ©egner fanb, we«&alb

wir nur 9tatfytfon unb ben beutfdjen Ueberfe&er btr

ffi$eotfe von gup, 8ownj SÄijler, anführen, festerer

treibt in bet tteberfefcung (fcipjig, 1742) Seite 94 in

berWote: »Sei ben Gomponijien in vorigen Seiten war

e« an Sedier, bie tlefne SEety am 6nbe $u fegen, unb

führten fle jur Urfadp an, baf am ©cfelujj bie 83olls

fommen^eit unb Stube/ burd) foid>e , al« eine unvofc

fommene Gonfonanj, nidjt rco^ lonnte vorgeftellet »erben.

3u unfe.cn Seiten (1742) madjt man ftdj nun fein

Siebenten me&r barau«, unb unfece £>r/ren fmben gar

wo$l fRufy barin. Diefeä ©efefc geboret alfo mit Siecht

unter bie billig abgefd)afften Regeln ber Alten.«

(®d>Itii folgt.)

9u* &raunfd>tt>etg.

2)a$ SKufiffefr.

3« ben Sagen be« Uv 7V 8. unb 9. Julius feierte

aud) unfer JBraunfdjweig ein üRnßffeji, welche« unter ben

fo allgemein befannt geworbenen gepen be« Slbvereine«

ba^ neunte bilbete. 9to$ bem Urteil ber geehrten @d(!e

unb na$ ber je&t noefy beraubten ©ttmmung ber tyt[u

gen Äunflfreunbe $u fctyliejfen, i$ ber (Srfolg ein befon*

bei* günfliger ju nennen. 2Ba« bie SRittel betrifft, fo

fonnen wir und mit Vollem Stecfct allen anbern Vereins

ftdtten an bie Seite pellen. SBraunfdjweig allein jd&lte

250 ©dnger unb über 100 Snflrumetttiflen. Sie ®e=

fatnmtjarjl ber STOitwirfenben mag noi)e an 600 betragen

baben.

Die Drbnung be« #epe« war fotyenbe: SRtttwo^
ben 0. 3u(iutf: »ormittag« 9 Ityr $robe be« £dnbel*

fcfcen aRefpa«; 9?a^roittag« 4 U$r $robe §ur ©pmp&o*
nk (®*3Koll) von SRojart, $um Grudpjcu« von ?ottf,

jur ßfter^ Kantate ton ©tyieiber unb gur ©prapbonie

(croica) von SBeet&oven. — Donnerflag«, ben 7. 3uliu«:

»ormittag« 10 Ityr Aufführung be« 5Refpa«. — greitag«

ben 8. 3uliu«:-2Rittag« 12 Ityr »irtuofen * (Soneert. —
©oniiabenb« ben 9. 3uliu«: 9»orgen« II U^r Aufführung
Der beiben obengenannten ©pmp&onieen, be« Crucippu«

von Sotti «nb jum©d>lug be« $eße« ber jDfferKantate

von ©<&nefber. — (Rocfc mu(j angefahrt werben bfe Sonn*
tag* frib für bie Diepgen Atmen t>eranflaltete jQuartem

Unterhaltung ber ©ebrfiber SRitter. —
3Die Direction ^atte übernommen ^erc (Sapettmeifler

Dr. ©djineiber au« Deffau, unb ^r. ßapeümrifrer 9»a^
ner au« Hannover. JÖ.fbe leiteten mit anerfannter ÜWei*

Prtf-c^oft, erjreter ben ^xinbelfcöen ÜRefpfa« am erjlen Sage,

refttefer am britten Sage bie S^m^onieen unb ba6 Grit«

ctftrtt« bon 2otti. — Die Aufführungen würben fdmmt-

IM) i» ber Äegibteft
r

* Äiec^e gehalten, einem ©Aäube,
welefte« aufer bem -gangen £>t$efier an 3000 3»enfd)en

ju faffen t)ermod)te.

Sa bie beiben ©eneral« groben am ÜJHttwo4) iffents

Öd> waren — jebtt Abonnent empftng feine ginlaftarten

.ba§u, — fo galten wir un« ffir üerpffi^tet, biefe in un»

fere Beurteilung mit f>tnein$u$fe$eft unb ^dtten wir nur
eben gegen biefe JDeffentlidjkft uon groben WlanQei eim
guwenben.

6ö follte.ber Dirigent nfrf>t buref) bfe gefiel berCtat?

tjenienj gebunben fein. $erfon unb SJacfte bei t>orfom$

menbem SEabel gu trennen, liegt benen am nder^ften, welche

mirroirfen. ©cefe S5erücfftd)tigung fd^winbet fogleic^, wenn
Vnbere^iti 8»itwirfenbe , jugegen finb. ©ile bie« im
ÄUgememen, fo war tyier im Sefonberen nodi bie grofe

©erfc^ieben^eit ber • aufammenfhimenben Siemente ju

bebenfen, welche fTdf> $u einem 3»ede vereinigen

follten, unb me^r 9Bid)tigfeit Jdtte man auf eine Der:

ftittbigung jwifcr>en tynen unb \>itn Dirigenten legen tön*

nen, alt auf biefe SÖetfe ben einigen 2Beg, wo e* m6g-

tidj gewefen, ju Derfperren.

Die Solgen biefe« Sedier« t)aben fic^ namentlich bei

ben ©pmp&onieen unb bem Gruciftpu« 6erner!(id? gemalt.

Z)ie'S(ic» be«?Kef(ia« in ben tjerf^iebenen ©tdbten wa=

ren fd)on früher burd) bit SBeflimmungen be« (5apellmei=

jler ©c^neioer in eine gewiffe UebereinfHmmung gebraut.

Diefer wo^lbere^neten 93orffc^t«mafreget iß e* benn and)

ju^ufdjreiben, ba§ ber SKeffia« bie: gelungenfle Aufführung

unfere« gejle« gewefen.

lieber biefe woHen wir benn juerfl berieten, unb be-

merfen wir nur, baf wir $robe unb Aufführung in eine

Beurteilung gießen.

Ueber bie großen unna^abmlic^en ©djinbeiten be«

fStefftae, biefen vielfach befproebenen ©egenflanb ber gan-

zen gebilbeten, europdifd)en SBett, nod) ein SBäort §u Der-

(ieren, wäre btrr nidjt ein £)rte. 5Bir f^dmen un« fafi,

befennen ju muffen, baf ein Quidam Diepgen £)rt« bie=

fe« ^errlid^jle oller Oratorien jum Stec^enepempet eine«

.©eneraUSBaffiflen machte, fommen aber auf bie beruht-

genbe SSetmutbung, baß ber SWeffta« bem »ere^rlidjen

^)erm bod) wo^t eine unbefannte ©rife fei.

3m ©angen war ber ©inn be« anwefenben $ubfc
cum« ein tüchtiger, bie SBirfung eine unfehlbare ju nen=

ntn^ 6« würbe bmlid), nur bie £eiltg!eit be« £)cte«,

wo man ftd) ju ^eiligem 3wec! verfammett §attt, verbot

ben Xit«bni4 M ungejügeltjlen Seifallfturme«. 0tefe-

rent ^at ber fha^lenben ©ep(^ter unb ber verweinten Zva
gen genug gefe^en, um bie« mit aller SBatytyeft oeepcbern

in finnen. Wod> lange wirb biefe gelungene 2fuffü^=

rung in unferm Änbenfen fortleben. 9Jlc<i)tcn wir $u

einem d^nlic^en 3»eif rec^t balb wieber ^ufammenberufen

Werben!

Die 2tu«ful)rung einjelner ©teCen nun verbient be*



fonbec« l>et*oege$oben gu werben. 3h Hefen «<*n*n Mi
,

al« bie uagw^efoaft gelangende 5a* ginak be« gtfeiten

2t)ei(e« (Jpalleluja) , ba« mit ganger Snergie »ocgetragen

mürbe. Du SÄacfct bcc 23ocal*S3% bei bem €fafc: »ber

$m Wirb Jtimg fein,< lief »i^t6 gu wunfcfcen Abdg.

Xucfr würbe bie ©teile *£err bei; Ferren« rxHn Sopran

mit reiner 3Jntonatfon auSgefu&rt. ©c&neiber felbfl war

b<won fo tyingeriffen, &a$ «r im wttttl ®fer lcttt mit*

guftngen fd)ien, welche* bie Siebe bei: glucflicfcen 3u^*

«r f&r ben alte» Deffauer nocft erfctyte. Diefe« SRte

fingen war fcotfofl d)OM*tertflif<* unb geftyafc gew$ nur

an ©teilen, bie ifcm befonber« jufagten. Äurg bie SBir»

fung bfrfe« ^alfcluja war eine burdnu« fdjlagenbe, unb

«vir tfnnen un« *etgegenw<irtigen, mw ba« Sonfemr $**

Nkum, »ort ber 9Rad)t biefer Sine bewältigt ,^te&enb

folc&er SBirfung tfcfr angeben mufrte. SQBtr Ritten un«

triebt gewunbert, wäre safer publicum wie »on einem

äauberfolage getroffen, plofclidj aufgeflanben.

Det G&öt »9Bfe ©<&aafe gefyrc ifl gleidrfall« al«

gelungen §u begegnen. Die* würbe t>orncf)mltd> burd)

ben ridjttg fcerauSgeflellten @egenfa$ M fotgenben *ttnb

ber^err warf unfer aller ©iiftbe auf tyn* erreicht j benn

«ben babur* mad)t Mefer §t)ar bie SBfcfwng ber tfefflen

Demutf). Die Sine gaben überwdltfgenb ba« SBewufte

fefn, baf nur einer ber Dulbenbe ifl ffcr SKillfonen, wogu

tie bominfombe Segleitung be* Contra sftagott« ted>t t>iel

beitragen mag« 5^od> ifl &er*orgubeben ber G&oe be«

feiten Steile« *ber Sptvt gab ba« 3Bort,c wo wir wies

ber bie 83ocalbäffe ttymlifyft erwdfcnen muffen. 3n bem

@i)or be6 erjlen Steile« »Un« ifl gum Jj>efl ein Äinb

geboten,« war bie ©teile »SBunberbar! Jperrtidtfeft!«

oon auferorbentlid&er 2Birfung , ba ftier ber gange (5t>or

eintrat, wä&tenb bie etflen €fö*e nur wn eingelnen ©tim*

mei) oorgefragen würben. St ifl bie« t>on 8Wogart fetyr

gut beregnet, wäre f>icr nur eine fwgfiltigere Auswahl

bei? ©otofänger getroffen, SBir oermiften — au<$ in

ben beiben anbern Streit bc* erften 5E&eile$, welche auf

biefe SBrtf* vorgetragen würben — eine gang reine 3«s

tonatfon« Der Xact fdjwanfte namttulid) beim Settor.

Der Xlt, obgleid) 11 2»al befeftt, war gu f*wa^. ffift

Ratten Gelegenheit r tat ffierföwfnben ber ©tabtd)6re gu

beflagen. Der Alt im Weffta* ifl urfpröngltc^ ffn-Wlin*

mr unb 4(naben beregnet unb ikgi gu tief, 4» bof
er, wm weiblid>en «tünrnrn att^gepiljft, in g<^inger

Äraft t)H*>sUHtn t&mto. Dagegen tarn ber Sftor be«

(wetten S&eile* »3t)t C*aU gct)t au6 kt jebe« 8anb« fe^r

gut gur Daifleaung. Da« ptidfe (Einfebm war $tr

auf« Sefle beobachtet. (Snblty t>erbient bie gange lette

G&erfieCe »SBürbig ifl ba« tamm — »men« am 8ob.

(8im erf^laffung war nidjt gu bemerten, welcbe« bei

tHerflönbiger Änflrengung unb grefer Jpifee einen fi5em*rt

fftr ben tätigen Sinn ber tWitwirfenben liefert,

(»ortfefcung foigtj

S c r m t f d) t e «
*

*
*

(

cefterarifdje 5R»tüen.] 9Jro. 23. ber gas« mtis. d»

Paris enthalt einen 2(u«jug auö einem 2*u<ty \>on Xercot

über fpantfdK 3>?uftf , ben wir, fobalb ffcf> f)(ae ffnbtt,

unfern ?efern überfein werben. — X (ewalb fd>ceibt an

einem 'Cpecntejrt für Sinbpaintner. &at ©ijet ifl au«

be6 SBifc^of Berber« Keifen grnommm. — 3» Strang«
Germanj in 1831 fielen febr luftige Zotigen über beutföe

SJiufif. — S3ei Duüerge in $ari« erft^ienert fo eben:

Traire complet de la Clari nette ä quatorce clajg, p.

F. Beer, chevalier etc. (7fr. 50 c), fobami Lettret

a Clemence gur la Maaiqae (3 fr. 25 t.), unb L'art

d' «tcorder toi mdma ton Piano p. Montal (7 fret.)
*

» * [3toi«B<f(bee «atbaOtAit] 3m ^)amb. Somfpon«
bent ftefct: 3n Steggio würben gern ®<^(»f ber fDym*
twtfletfungen am 5. 3uni ber erfle Act au« 9lorma unb
ber britte ber ÜRonteaW gegeben. Die ©inbttta ©rift

entguefte fo, bftf jebe {Rummet wieberl)olt werben mufte
unb bit aSotfledttng bi« fWaegen« 2 ityt bauerte.

*
^ * Am 15. b. gaben bie thmadoerfc^en Xammer^

muftfer Wofe, SJater unb €o^n, t>orttefilfdje Öboebldfer,

Soncert m gifeno^, worftber un« $in fe^r ent^uffaflif^er

groger ©rief gugeftmmen ffl, ben wir ÜRangel« an Kaum
wegen in biefe wenigen $tilm oertttjen mfifftn.

*
, * C9feae tateai».] Dem. SDK^el gefdtft gu BeneMg

im 3^. »enebetto in Sticrf« am 31. Wai bafelbft gum
erflenmal etfdjienenen fomifdmt Dper : gli Etpotti , on=

enbtid?. — X>it ^6d>flcn 6irW Don ^til würben otn

bem wunberooilen Titt einer Cgra. Gre«cini enqütfr, fie

miü ftcfy febo^ nfd^t um @elb ^iren faffen. —
gteuerfdbUnene«. 3- Q^ufiCo», 0tonboletto f. ))f.

— ä. (Snct^aufcn, br. Konto f. $f. (37). — 3- SenebUt,
C?apr. f. $f. (15). — Ö. Äöbler, Konto mit (Sinl. f. %>f. (47). — K. o. *ergberg, briU. Konto f. ?>f. (2). — Ö. J.
ft^iler, töri Konbo f. Vf. f89». — <S. SRof(be, OTotette (2j. — *. »ertint, JBar. üb. Sbema a. 9^onna (116). —
Dt. ernemonn, » lieber f. 4 ÜRdnnerft. (12). — »erttnf u. franc^omme, 8ar. f. f)f. u. »cetto. — 6. Sebreter,
teffgutf. «efaag f. 4 SOWnnerfl. (3>. — 6. ®eif ler, 12 Orgeioorfp. (45). — ©. 4&a^n, ÖÄeffe f. 4 emgfh, £>r<b. u. DrgrL —

teipgig, bei 3o^. Xmbr* SBart^.

Bon b. il dettföc f. SRufö erf^etnm w6<^entUcb gwet Itummem, jebe gu einem b^en Bogen m gr. 4to. — 2>k nfp.
Abonnenten oerpfli^ten ftcb gur Xbnabme efnee IBanbe« wn SQ^ummem, beffen f)rrit 1 Jttblr. 16 dr. betrogt. — *0t

yoftdmter, B\xd)g, flhifiC' unb Jtunftbanblungen nehmen ©cfleUungen an.
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3eited)rift für '-JtltteUu

3 m Seteine
mit mehren Äünfiletn unb Äunfifreunbett

herausgegeben unter SöecantroortJtdtfeit von 9t. @<f)umann.

fünfter »anfc. ^ 10. De» 2. Sugufi 1836«

U**er Xbeorie fc eftenittm i«. C€cfiiu lieber Xtfo'f o. ©oft* tftoma*, Qobrrontft. - Söermifärrt. — ebrenit —

$a$ Sobte !ann aud) ber Mofe gleiß barftetten, abe*

bat £cbm nur ber grofe SXenfö. Seinft.

« ifternWiti,

Xfcorie ort gonttapuneferf unb ter guge ic*

(6d)Iu6.)

Seite 42. iöont »ierflimmigen ßontrapunetc
in 4 Xbt&eilurigen. 3u berWrjlcn Siegel finben ftc^ 11

fihrempet ber begebenen Sagen be« Dreiflangc« unb be«

Scptens2iccorb«, t>ollflänbig, unoollfldnbig unb mit 93er:

boppclung i^cec «Stimmen, gfup bat biefe Sabelle nidEjt

unb »ir motten fte aud) t)iec für überflü&ig galten, ba

ber S3erf. naefc bem 83ortoort bie Harmonielehre bti bem

Sdjfilcr t>orau«fefct. Seite 52 unb 53 iß über jroei

SRoten (Stempeln ber üRame §up erod&ni. SBarum c«

biet gefd)ef)en unb bei ben Dielen bi* ba&in aufgehellten

2Ruflcrs83eifpielcn nidfrt, Idft ftd^ nid&t bejlimmen.

©eite 55. Som öontrapunete &u fünf,
fed)«, fieben unbacfyt reellen Stimmen. ©iefer

Xbfönitt, obföon aut me&r SBeifpielen al« ©orten be*

jle&enb, bfirfte für ben felbflbenfcnbcn Scbüler t>on au6-

ge$rtd?netem 9hifeen fein unb befcf>Iieft Seite 60 bie ber*

föiebenen Gattungen ber Sa&tropuncfe, benen 138 (Roten*

beifpiele In ben bier gero^nltcben Sc&lüffeln al* praftifdje

SRufht beigefügt ftnb.

Seite 61. 5Bon ber 9ta$a^mung überhaupt unb

ju $»ei Stimmen intbefonbere, be«glei$en t>on ben Slacfc

Atmungen *u 3 unb 4 Stimmen. St&r bor$ügli<b.

Seite 79. JJom bopp*ltenGontrapuncte. 83om

iwciflimmigm boppelten ßontfapunefe. Umttfcung in ber

©etat», Ohme, 2)ectrae, JDuobedme, Sluartbecime. 83on

b'tec an ifl ber ganzen Änorbnung SERarpurg« Xbbanblung

üen ber fuge §um ©runbe gelegt

Seite 90. Som brei* unb oierfa^en Gon*

trapunete in ben obigen berfdjfiebenen 3nterballcn, bem
ein Än&ang aut S3eifpielen befle&enb, aud 3Rartim« Sag.
gio fondamentale pratico di Contrapunto •) beige-

fügt ifl.

Seite 100 beginnt bie jtpeite Hauptabteilung biefe«

3Bert*, ndmlid) bte fcefcre bon ber $uge. Äurjunb
bünbig betrieben, »a« früher unter biefem (Ramen »er?

flanben tpurbe unb jefct barunter begriffen wirb, worauf
bit wefentlicfcen 95ejlanbtyefle berfelben bargefleKt »erben.

Seite 101. JBom Subjecte ober S&ema. Sie
8ef(^reibung Aft folgenbe: »S* foK »eber ju lang nod>

)u furj fein j fein Umfang unb feine gan$e ©eflaltung

follen fold>ec Art fein, bap e* ffc^ leicht in« ®Md)U
nif prägt unb bag ei ba« £tyr mitteic^tigleit lieber?

erfenne in allen »ergebenen Kombinationen unb gor=

men, unter welchen e« ber ßomponifl »ieber erfc^einen

Idft. 3» bem Subjecte, wenn e« gut erftinben \% unb
bem Qontrafubjecte, ml jene« unterflüftt, foll fo ju fagen

bit ganje guge eingef^loffen ober enthalten fein.« jpier

ein SBeifpiel bon einem Subjecte in gutem SRafe:

i^^i.
?ift ffd^ j»ar über eint Sadje, bie 6rpnbung«gabe \>qv

au«fe(tr wie e« boc^ jebenfall« bei bem Ztyma einer guge
ber $all ifl, feine für aüt gdtte paffenbe JRegel ert^eis

lenx fo fc^eint un« bod) biefer ©egenflanb ettoatf ^u bürfs

tig bezaubert upb ÜRarpurg erteilt gerabe aud) barfiber

in feinem 3Btrfe fe^r nüfclitye »atW^ldge *). Da« mit»

geteilte SC^ema burfte aber nic^t ba« gelungenjle ju nett-

*) Bologna, 11H, Tom. I. ptg. 14—37.
•*) JDeffen Xbbanbluna oon ber guge ic Secfin. 1753:

». 1. «. 27-30,
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neu fein , ba e* ntd^t bej ^jtfocberungen eine« foltyp

entfpri#t, benn»in bec §u<ji,c fagt bec $ejf}rei<$e ?fl&

SBogle**), »je^t r#$ P09 *to*ra Son au«, un| i« <gtet|

anbern übte, fetf |e$t: man m*** einen 93#tc^g^ b*
eine Antwort Peranlaft. SWan barf ben SSortrag nicfct

in bemfelbigem Son fälieffen, womit man angefangen

Ijat (f!ef)e ba« obige S^ema), fonjl wäre bie SRebe ju
w 6nbe, bie Gonperfation nidjjt angefn&pft, ja! ber gaben

abgeritten.*

Qtitt 1 Ol, S on be c Z n t n> o r t. 9hir mit einigen

UBorten betrieben unb auf bie golge perwiefen,

Seite 102. 83on bem ßontrafubjecte ober ber

©egen&acmonie. $ier ftnbet fi$ folgenbe 2fnmerfung:

>Ungeq#tet bie SBegennung efoer guge ju jwei, brei unb

Pier ©ubjecten allgemein angenommen iß, fo ftnbe fd) fte

freimodj) ungeeignet, weil eine guge niftt mebc aW ein

©ubjeet ijaben fann unb follj alle begleitenbe Stimmen
ftnb nur beigefügt unb Wnnen eigentii^ nidjt bie JBe*

nennung ©ubjeet in Änfprudj} nebroen, fonbern $6$ßen6

nur bie eine« 6ontrafubjecte$. ®o foüte eine guge, welche

man gewÄ^lty eine. ggg* mit #pef ©ubjeete« nennt,

eine guge mit einem ©ubjeete unb einem ßoutrafubject*

genannt we^bm* eine guge ja hei ©objecto^ guge mit

einem ©ubjeete unb jwei Gontcafubjecten u.
f. w*«

©ei> 10&, »pu btm ©tretb,
^ife JQ6, §Jpti bem JDrgeipuncte. »eibe Ab*

fcfcnitte flwac *«!»/ ata beuttfcfc ppcgetragen.

©eite 107. Sßpft btc einfa^en guge. Unter

biefec tpitb eine fo|d>« perjfapben, beten ©ubjeet atwffc&liejj:

liffe auf bie tonifg* unb £>omtoante«=Jpairaenie gebaut

iß, ob?c m von bei Konica jur Dominante unb wa
biefec wc Sonka bftpegt SSit fielen Seiten oiibf

biefec Segenftanb eclfatect.

©eite 110 unb II). fßon bec ctellen unb ttacb*

a^meaben guge.
©eite }IS. Sem Coda ober bem 9ia*fa*e.

9lad) SKactim* ^aggio fundamental* net|r befien S3efc

fpielen.

©eite 114,. SJou bem $ip*tttffei*ent in ber

guge, fiRefo SJoct* al* ©a* * «cflfoung,

©ei* U5. «on bec SRobjtlatton. äi* Siegel

if* fö<>H &um ©d>lujj be* »peifiimntfgen ßoptrafunete*

©eite 1 1 aufgefteflt u*b bafytt Conqte füglid* aiff tiwn
ober ben anbern ßtf »eupieft* ffeiben^ ba (ej|W 2fbtpei=

$ung jlatt fwtbec

©eite 116. 93on bec ga*je* ©efiattuttg einec

guge. 3Baren bie je^t in ^iefer |»fi^n Jpauptabt^ei=

lung m*c bie einzelnen ä^ei^ btt fy$ß nfttet, fr folgen

nunmehr ÄpUjMnbi^e wab^aft claföfdje gu^sn gu jnj/f,

brei, Pier ©eimmen al$ SKufter-JÖeifpiele mit lurjen 2fm

mertungen.

*J Deffen Gpflem ffer ben gugenbau- 6<^ &

©eitfc. 161 wirb eine a^tflimmtat f*c etitüCAlte

gud< (^ t S^ Ukl Mf %9«^VyJÄ«pi mt«ri
saecuUmiljetlrirt, n>||c^r a«f Pvl7# eij^ ree|e fuge §u

ad^t @Hmmm unk f4r » <ftire%wr 3^ ©arti &b»c

bie SBorte: Cum saneto spiritu — folgt. SBeibe mit

§abirei<^en Xnmerhtngen begleitet. .Diefe prabif^en, fo

t)bd))\ (ebrreic^en Seifpiete bieften b^m SBecfe jur fd)6n^

Pen 3iecbe gereichen, ©egebene ©efdnge ober (53) SMffe,

weiche |u ben Uebungen im ßrengen Gonfrapuncte bleuen

ut^> 12 Sdffe für ben aebtflimmigen öontrapunet unb
ju jwei Cb^en bi^en üon ^eitt 183— 191 einen Am
long unb jugldd) ben Sd?lu§ b« ganzen ©eftrift.

Sorgfältig ftnb roir auf biefe SSeife bem berühmten

fOerfaffcr gefolgt unb tJtcüeicbt für ben t)in »geginnten

{Raum ju auöfüf)r(id) gemefen ; boc^ ein ?ß}frf »OR tiöfBl

SWeiftec ivrbient bie größte SBerücfficfjtigung, fo Wie ber

t>on tbm be^anbelte ©egenflanb. SBicbte e^ un* getun^

gen fein, aud) ben innern ©etjatt ber Sd)rift fo bargelegt

$u i)aben, wie er oor unferm geiftigen <'ingi fiaa^, banp
burfte becSefer in bem JRefuItat fid? mit uni vereinigen:

ba§, trojj ber Keinen ©djwacijen unb Süden, bie fi<&

barin offenbaren, ba§ 9BerC in fetner fhmgen gorm, §u

ben tjor^uglic^eren in ber neueren mufttauften Literatur

§u ciftnc* fe|. guckte ftein Jtmft^&nger fu* poc bem
(leiten, bornigten SBeg, ben bec SReifler i^m oorfc^eeibt.

S^ur, mit 2tnßceng^ng Wieb M&iU fciei*t; bo* i0 bie

${r)t erMimmt, 6becfc^t|f^c mit fiebern Äuge bie blü=

^enben ©arten, bann gift M itebii^n ©dngec^ mfa
ui 5Bort:

Der IReijlec mtty bie gorm jtrbced^en

2Äit »eifec $anb §uc re,d;ten Seit.

Sie 2fu«JIattung. Pon S>Mun bee SJertegert iß bem
®egenjlanbe pittig angem<ffra unb äuögejeWbnet fdjin ju

nennen* JDer beutfe^en U^berfeftung ijl gegenuberfte^n>
'

bec franjJfTfd^e ßrigirutf - Zqt beigefügt (Sä lafx ^ i»ar
gegen foldje ©oppflbrycfe man$e* einwenbe^ ailein man
wirb ba* original gerc-if ^ier gern efnpfangtn, pbftbon

ber gelehrte Ueberfejer eine SBecgleidjung buw^au* nid)t

$u färbten brauet, ^a feine ^Bearbeitung pejlig bem Cru
ginaUntfprl«t.

. 6. & iRiiec

(Sortfc$imgJ

9Sße«tig fehlte unb tt Wge ein jweite« Dl>frr jene!

€*«Wotf*©pmpbt>niesgtyptbmu* in bem 2rio *) be« J^rn.

3. ^. toui* »elf poc unf. 95Bec et fonjt ifr unb

wo er lebt-, weif W? nid)t-, aber fein Zrfo fjl gut unb

fiieft fo leidet, ptofaifd^ unb natirrfid) fort, ba^ e6 let^

li$e ©pitfer ei)ne ©toefm pom ©(arte abfaufen finnen j

*) füv f>fte, «iotine unb öccö# (obre »rta). »en, Mi
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ft du mußtatifö ffWwonberter »M aüt »ler Karte flt*

$« mit gientticger @ewffgelt wrantfagen, wie et fjmmt
unb wogtu et ptg wenbet.

SBie mripwit, fö ip airig gier ber etpe ©ag ber b*

beatenbße; §w«r jxuft, twe ftigon bemertt, ben Gompo*

nißttt einigemal jener gefÄgrlfcge »ffttgmut an, aber nkgt

fo, baß nicgt nocg anbere (Sebanfen auftauten > b« §weüe

©ag bübtt ein Sarggetto in 2Ct*Dur im »fertMerteltact,

gub|kg nnb gutgemeint / nur ailju bärgcctid). Der lefctf

©ag gat einen eckten «fcapbn'fcgen Anfang unb will ntr*

genb* Biege at* JRonbo fein.

3» Baue fegen fid> bie brei ©ä&e auf bjö ^)aai

ägnlifg ntb beerten P* jebenfaüt &u fcf>c in bie SBreite.

3tber jerfittty wie gergebraegt, in brei Steile, becen leg*

ter bie trantponitte ffltiebergolung beS erpen ip-, im mftf*.

kren wirb enger mteinanber gehalten unb etwa« wie gear»

bettet* ttirgenbt aber fpinnt ee ftet) tiefer ein. Unb fo Midi

fein* Ojut atten ©efrn biefeel JpefteS ein rooglwollenber

geilerer, ßgarafter, ber fteg in Erinnerungen an bie 9)?o*

larts^aptnfcge $eriobe ergebt. Sa bat Srio aber erf!

bat feefrfit SBerf bei CFompompen, fo pegt ju hoffen, baß

es weitet prebe. Denn wer meinte, mit bem ©tubium
jener äwrt fei et in getttiger dett abgetan , würbe fH[>r

$uruefblefben. £)uj gicgPen Serge pttb tweg immer nicgt

erliegen worben unb bie SWeerettiefe mag. »od) manege

@d)dfce gegen, ffikr't leugnet, gat ffe fegon »erloren. —
ffiir fonfmen ju einer fegt freunWitgen GompoPtion,

einem (wie SBebel will) ©ebteie bon Xmbroffut Sgo*
mar}, — ein ©alontrf*, bef bem man fd^on einmal

Jorgnetttren fann, ogne betgalb ben SRupffaben gan^
lieg $u oerlierenj weber fegwer, nocg leicht, weber tief,

nocg feiert, nid>t claflifeg, nfc^t romantifeg, aber immer
woglflingenb unb im (Sinjefaeri fbgat t>oU ferner ÜRelo;

bie, 3, 85. im weichen ^auptgefange bei erflen ®a^6,
ber aber im Dur biet ton fernem 9Mj verliert, ja fbgar

gewigttlicfr flfngt, — fo «M maegt oft bie Keine unb

$**f* Sterj.

3« ber gform gefcgnen Peg afte ©ige bureg Äftrje

unb äarfgeft au*; im erflen etfcgefnt pe fo gebrängt,

btift ein efgentM^e* gwefte* X^ema nid)t jttm ffiorfd)ein

fimmt, bafür aber ein Reiner me(obtf$er ®ang ber

SBio^c, ben fco* JBWonceO aufnhnmt. 2)ai 2(nbat|te

gibt nid)t« Äuferorbentlic^ei unb Wret ben legten €ag
unb bai gefcfykft ein. Ueber bem legten petyt »ginaCe«:

fllenbo wdre richtiger. gran^fifd)e Sek^ttgCeit unb beut-

f^e ©d)ute pnbet man «u^ gier. Der (Somponifl ^at

ftd) ju guten, *af er itlcfyt in
1
« ©utfftge unb 88eibif*e

»erfatte, wogegen peg ja Ceicgt §u fegfigen ip bureg Idns

gevei Jpinauffcgauen an ßrnpere«. SEgn' er regtrni

mändjpnat!

*) Srio fftr %>fre, «iolme u. 23cetto. ßeipifg/ bei ^oftaeffter.

Jtoflet nur 4 Sglr.

Ueber ein fo eben erfdjieiiene* "Seiö *) tMM-3ogan*n
$tÜT JDobrgpnili fann kg leiber niegt fo au*fiigrii<g

fpwegen, alt t>a$ SBer! »erWent, ba man ftcr/naeg bem

bioffen mfigfamen Sergieicgen ber t>ert»irfeCten ©rtmmntv
nwgC Aber bie ^luprfacgen, aber ma)t üWc ig« 93er.

Wnbung ein Urtgefl jutrouen barf j auf bat UngenM'fjl

einer Xuff&grung gin aber wAlto i«g, etmnat *>Q* betb

neuen Srioi fprecgenb, am wenigßen bi^i übergegen,

ba« p<gerfi(g fiberaU gleif, Äraft unb Siebe jur Äunp
wrrätg.

6i iP bem ebrroürbfgen Rummel getoibmet unb e©

innert t>iet an beffen ©rpL Seme ber jung* ^unptet

t>or allem bat Aufere ÜÄaa^ treffen j bat Xtio, um
ein Drittel fftrjer, mftfre eneegif^ger »irfen, wdgrenb in

ber t>or(iegenben ©epalt bat pärmere 3nterejfe, bat fegon

frregt roar, oft wieber evfditet. 99ie t>wfe junge 6ompo=
nfPen, bie et egrtieg meinen, befdft et pd> nocg |u t>ie(

nA Webenbingen, arbeitet n §u angPliig, fiugt er eine

HeiiKicge ?iur efnjuftgieben, wo et nur gegen »iü tu bg(/

Stimmt man berief naeg »oKenbui^ ber ganzen Arbeit

»or, fo Idft peg ba «iefe* jum »ortgeit verdnbem. ©rib
beU berßomponip aber beim erflen Ctgnjj ja Wet an

ÄfeiirigrViten , fo wirb bat aßen Jfuffegwung gemmen.

$80 freitieg pnbet man ben, Mi in ben feltenpen TttU
Perwerfen; inbeg l&$t ftd> wenfgpent warnen, baf man
peg nidjt mit eigner ^wnb an bie Srbe fepfegmiebe. 3m»
mergnt fei bat 2rio in ßgren gehalten unb bet 60ms
ponrp gebeten, feinen pegern 9Beg ogne ©eitenUid fort»

jngegen.

Sefcbem wn ben bier ©igen ein SSorrang gebügre,

«rtfegeib' icg niegt; pe galten peg Dietteicgt auf giei<gei 82»

me, obwogi mi(g am meinen bat ©^erjo 110b ^war Ritter

Äär^ galber anlegt Der ®ebanfe, ber bat Hat am
fingt marffrt fld>, ogne inbef ftgon ju fein, ©om ©tghtf
be* tt»n ©^p«mt an wänfegte icg, ba$, ogne bot matte

®*Dur ju ber&gren, gteieg in bat attgenegrae Sgcnnr

far 6>Dur gin mobatirt wäre, ienem Sgfnttf fettp aber

anbreöäffe, bie mir ftbergaupt nod>ni*t frei unb (eben-

big genug eingerfegrtiten« 3fm gwetoenÄöete biifvt ©ebath

beul ndmOtg würbe £ beffer liegen bleiben nnb §um

erPen galben bfe 3nter\?aire f , miyi anbern galten Me 3«-

tervalie | cbjec Hingen, ^vnblicg (dgt peg über ber^

ac%t. t)if( fpred)en, «941t gebrudt laogibeilig für ben Sefet

V^rbc^ mügu. 2frt% ip, baf ba^ dio&o baffelbe Sgenw.
in 6 in andrer, ffr^rec ®ePalt wieb^rgolt. Dh brik

Ißntun ©tk-llm ergeben P* »wgt aber gewignücge Slat^ier^

paffagen^ aueg gier fuege ber SBerfaffer beffer §u wdglen unt>

megr jtt fingen. Den ©cgluf bet erflen Oa^e« wftnfcgte

icg buregaut in 8W0II5 bit anbere Art iP bie ber 2fm

fdnger, aber feiten an ber reegten ©teile urt& gewif aueg

*) %te Wt, SKotfne n »ec«o, eeipiig, bei «reitlopf «.

«drteL
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§u Dubtauefet. 5Bom ©*er$o in X*SRoll fpracb td> fcbonj

fein Anfang erinnert in ber ®efibl*weife an ba* non

Gbopin im fcrfo in ®sÜXoll, ba* freiließ unenblicb tiefer

;berau*gebolt ip.

Da* Äbagio, mit bem SBeifafc Fantaitico, muß man

biren, »e*balb icb mfcb be* Urtbeil* begebe. Der (Starters

fpieler mag feine tawfenb Keinen Woten nur fo Uicfet unb

fo Uife wie miglicb bi»bM<ben> fonfl wirb eine unfelige

SErillerei barau* werben. Da* Wonbo ftebt unb ijl gang

wie ein «fcummelfcbe*, ber 2Rittelfafc unb ba* Jpinwenben

auf einem Stubebaß in ba* SEbema twrjftglicb gut, ber

©ebluß ebel unb berubigenb abfcbließenb.

©omit fei ber junge JtänfMer empfoblen.

(§ortfe$u»a folgt)

» e r m i f $ t e &
*** DDie öToße ifabome] im 10. 3uni gaben 2Bab.

SEalmari (e grancoi* (Sängerin) unb #r. ©rajtam

(®a»ieriP) eine große Jftabemie in STOailanb, bie fldgs

li$ aufgefallen fein foü nacb bem — #— im SRailänbet

Ccfeo. 3n Deutfdblanb wunbert man ftcb Aber jebe nur

ba(b strenge muftfaL Äritifj man t)6ce einmal, wie ba*

<£$o fpricbi: >— Sine ton bem Xenor unb bem Saris

ton mit f)6d)fl traurigem Srfblge unb wie e* festen

mm ibnen feibfl >in ibre* (Riebt* burebbobrenbem ©es

jüfylt« nur unter 2Cngp unb SBeben gebaute Gä&atine,

biente al* ginfaffung*rabmen einer Arie, bie flott be*

anget&nbigten Duette* jwifeben ber ©ängerin ber erpen

Abteilung unb 2Rab. ?e grancoi* t>on ber erflern begons

nett, aber ni«bt geenbigt warb, benn ein einpfmmige*

Bast« bet äußrer föfefte bie Arme wieber jurücf in bie

(Souliffen. 3n ber Arie an€ 3ne* bt Saftto vermißten

wir an 2Äab. tt grancoi* jum Sbeit bie an ibr fröret

bemertten 83or$äge, — wabrf<beinli<b wirfte bie Sefan-

genbrtt, ib*e grande Accademia in eine Accademia buffa

Derwanbelt §u feben, auf ©timme ic

* * * [*»wmerfe»!3 83on §wei feinen Jj>anblungen unb

einer etttgegengefejten baben wir ben fefern ju etilen.

Da* Temtro Nuovo in Neapel war ginglidb in »erfaß

getommtn. 3ba erbietet ftcb 25onijetti niebt nur eine Oper

unentgelblicb }u treiben, fonbern maebt aueb gleicb ben
%

2>pt feibfl. Sie tyeißt il Campanello unb bat ootfe #dufer

unb bem Sweater Diel (Selb gebraut. Die anbete ijl, ba$

(!d) SReperbeer auf mftnblicbe* 6rfucben be* Jpofratf) SBinfter

in Dre*ben, be* Äormunbe* ber Ainber r>on fDtaria twn

SBeber, fogleicb bereitwillig gefunben t>at, eine t>on SBeber

angefangene fomifebe Oper fertig §n machen. ©oUbem

entgegen ftebt, toa^ wir au* 9h». 20. ber Sri* atftywfr

ben, wo «* über ba* in granffutt für ba* Denfmal (Biet»

bot>en* «eranflaitet^ (Soncert beißt: >©o gttnjenb in ber

(Knnabme (870 gl. reiner tteberfcbuß), unb fo »ortrepcb

in ber Äu*f4bnmg ba* ßoncert au*gefadeii ifl, fo i>aben

boeb au4b leiber febr bebauern*wertbe Sorfdttt ^attgefunben.

i^ie Qapette, bureb ib"ft %tym, Spm. ßapeUmei^er ®ubr,
beflimmt, weigerte ftcb, ju fpieten, beutfdje Wu\U
fer weigerten fieb, für S9eetbo9en*Dentmai ju
fpielenü 3Be*balb? SBeü Jpr. @ubc birigiren woUte.

Da bie* aber naturlicb bem SSeranflaCter be* Gönnet*
gebührte, btr noeb baju ein anbere* boppette* fliegt bagn

batte,tiamlid)ba0Seetbot)enii©cbfiier unbba*Äte*/

einer ber berübmteflen Wlufiht Deutfcbtanb* §u fein, fo ers

fidrte biefer, gettobnt, eine ernfl begonnene ,Unteraebmung
ernfl ^ur^jufelen, cc werbe ftcb aueb <>b»e We granffurter

Qavtllt bebetfen, unb war entfdjfoffen,. auf feine jtofbn
bie $an$eDarmJMbter Kapelle nacb grantfitrt ju febaffen.

Die^ ÜKittel wirfte; bk granffurter Ferren fpielten, aber

liegen f!d) bafür bebten, fo baß bie Orcbeßkrfoftet pc^

auf 190 gt. betiefen, bk bfefr, ftcb fa beutfebe «Kupfer
baltenben sperren, bem Denfmal S9eetbo\>en* ents
jogen f^aben. 9tur titer, febabe ba^ wiribre Sflatmn

niebt fennen, geigten ftcb f° ebrenwertb, jebe (Begabtang

abjulebnen:* 9Ba* fagt ber 2efer baju ?

% * DDie Vunrntt in edw««.] Hin* jufätöge Äbwefens

beit t)on Jeipjig t>erbinberte un* ber erfien SorPeUung
ber Puritaner t>on SSeflini beizuwohnen. ^a$ allgemeine

Urtbeit Iduft auf ba* dtefultat fftuM, baß pe, webet

beffer noeb fcblecbter, at* ibre »orgdnger, pcb nur fur|e

3eit auf ber S9ä^ne erbatten werben.

6 \) x o n i f

(g&eater.) Sonbon. ai.SuH. 3um 85enep§ ber

2»0e. 3rma: bie Puritaner.

Berlin. 17. (Äintgp.) SRonteccbi. grL Stofort

\>. ©treli^ al* SRomeo. — 22. ©onnambula. 2Cmtaa,

grL ©rfinbaum. — 27. (*4nig*p.) »atbfer. Xlmartn,
$r. 93oß au* Danjig. -

Hamburg. %b. SWonteafri- %&. ©tetttr an*

^annooer, 3ulia.

granffurt. 27. t>\e enrfö^rung. Gonpan^
flRab. 6rnP au* SBien.

£eipsig. 21. Don Suan. 3»ab. ©cbobel au*

9Bien gafiirte al* Unna mit großem SSeifad. — 24.

Sauberpite. ÜBab. ©cbpbel, ^amina. S?u pfeifet an*

J^amtooer, 2amino. SSeibe au*gejeicbnet.

Seip}ig, bei 3ob- *mbr. »artb-

SSon b. n. ^ettfebr. f. fihtflf erfreuten wbc^entlicb §»ei Hummern, jebe jtt einem falben Sogen in fer. 4to. — Die refr.

V>Qancntcn oerppiebten ftdj jur Xbnabrae eine« »anbei von 5? Stummem, beffen ipvtii 1 8tt^lc 16 g^ beträgt. — VOc
9>opdmter, JBuc^#, 9htü!« unb AunftanMungen nebmen SBePeOungen an.

t
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^ntedjrift für JSUt0t!t.

3 m S ( t t i n e

mit me&rcn &»nfUern unb Äunfifreunben
iKWuOgegeben unter SJttantwortUdjfMt mm SR. ©d)umann.

fünfter S3anb. ^ 11. 3)en 5. tfuguj! 1836.

9(ud bem tagcbudic ctne$ Keiffnbeit ic. — flu$ «öraunfrtweig [SortfJ — 23ermtfd)re$. — tteuerfcöicnenel, —

3n beS #er$en$ heilig fltUe Sldume

SJruft bu fliegen au* bc$ &b«nS ©rang!

grdljcit ifr nur in bem &«<$ ber Srdume
Unb baö ©djbne btüfjt nur im ©efang.

(SdjtUer. —
.

Xu« b em

Sageburf)e eines Steifenben buvd) granfcetd) (1832«)

2Ba« bie Sonfunfi anbelangt, tote fte in biefem Sanbe

blüt)t, ba t)ab' tcf> fettem Erfahrungen gemacht, unb totes

6er genau betäubtet: weldje, bie fd) nid)t ju machen notfc

wenbig gebabt, wemt wir c^rlidje &eutf$e niebt gern ade«

$u febr ttfirbigten, unb uns bte Sumpen, bie uns au6

ber fterne t)erubcc!ommenr a(« Äbfdlle wn etwa« ©rofem

nnb Sftcbtigem anfdbem ©ebon ber 33olf«gefang ^dtte

ratd) belehren finnen, baf granfrefd) fein Sanb ber Srou*

babouce mebr. Äußer einigen 3ltagelreigen, nacb benen

noeb wirflid) oon Äinbern, ynb aueb 6rwa<bfene», bei

Idnblicben geften getankt wirb, unb bu au« bem ©üben

flammen, ftnb alle Sieber, bie ftd^ m^ bem SSotfe felbjl

efflwicfelt, faß gdn$li<b oerfebwunben, unb baben benen

von 9>ari« ^erübenoe^nben $lafc machen muffen. 3>ene

aber befielen au« SJaubeofllefi&tfen, gewäbnlicb ^erjtofen,

eintönigen, fd>ulmeiflerr>aft gefügten Siebern, bie fieb Aber

jeben ©efang, ber nur ebenfoofel ©pellen jdljlt, tote aber

einen Seiften legen laffen, o^ne eine befonbere Unfcbicfc

lidjteit §u oerratben, inbef bte SBorte oft ted)t wifcig unb

f$er$enb flnb, tmb eine beffere gfntteibung oerbienten.

Allegretto.

2Borte unb ©Um ber Steber febeinen unfeem 9?a<bbat

and) ber ^auptgegenftanb feiner 2CufmetffamMt gewots

ben ju fein, unb wdbrenb bie JBewobner meiner $ei*

matb«tbale bie alten feelenoollen Siebe* fingen , beren

SBorte ibnen burd) bie SSerflummelungen ber fetten um
oerßdnblicb geworben, unb beren ©inn ibnen nur erfr

unter bem ©tngen aufgebt, fo i)äU er tfcb an btn 33tt<bt

ftaben, unb geniejjt jeben SBifc, jebe« SJBortfetel, füc ba«

ber ©efang nur ben Stammen abgibt. Stauer bemftbet

man ft<b au$ in gefettfcbaftlubem Jtretfe faum ju fingen

in unferm ©inn, fonbern trdgt fein Sieb balb (tagend,

balb rebenb, jwiföen wenigen Zinm föwebenb t»r, e«

bafur aber mit allen Äunfhn be« Stebeoortrage« wie eine«

wifcigen ©ebdrbenfpiele« bt^iutü), bem fetten ein für*

miföer JBeifall fehlen wirb.

SBie febon bemerft, machen bie JRingelreigen, bie wa$r$

\<fyinlid) au« bem Silben (lammen, eine 2fu«na$nte unb
entpfe^len ftd> bur<b tim woblttingenbe, fd)dcfcrnbe, mut^
willige 8S3eife, bie im wobltbuenbflen Äbjlicb 9^en aüe

X)ubeteien ber ^auptflabt fiebt, unb no$ ein Ueberbleibfet

oom guten alten @efange ju fein febeint, ber bur<b bm
ber Jpauptflabt entfhmmenben Üffobegeiß oerfebeuebt wor&

ben. 2Bie barmlo« Reiter Ringt niebt biefe ianjweife:

v^ w—tr
g4 - rt qui gar-dait tes moa-tontlqni gar-dait lei moa-tom 1
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©elbjl.bie weicfre Xonart, bie nn*unfrr tiefflen ©efäfcte |

franfen «am nmtbwtittg. Reitern ]Ui*bgucf; rote betut

au*fprid)t, gewinnt im SRunbe biefec fprtyenbm ©üb*
| na$fle$en*tr Steigen feine SStcfifag nie oecfe^lei* «ritt:

Pe - ret-te£taitmeu-nie-re, an berger l\a-do - rait, mak Peret-te etmt fi - fc-re etAefamooriemo-

^fe5E§r«r Bgy^gggSfesjpN^Sfe
quait; qoaidledieude Cy - thfc -re ap~i»ariit ä Lu - bin , ap-parüt a Lu - bin -Vaton tri out-

phe esi cer-tain, lui dit il. en cole-re! Va ton tii

2fUe biefe ©efdnge werben einfHmmfg gefunden unb

tyifyft feilen fmben ff$ fo(d>e üieberfreunbe, bie au* 9to
turanfoge eine §weite. Stimme baju erftnben finnten-

©efangdrmer nod> ffttb bie Heineren unb grijeren 2anbs

fldbte, in benen jene fltingelreigen, bie jQuelfe, ber ba*

fltonbo unferer ©pmpfjonfeen entfprubeft, längjt t>erfd)ofc

(en, unb bie nur auf bie mobifdjen SaübetoiUeiieber, wie

fte fommen unb fdjwfnben, befcfcrdnft ffnb. ©efanglefjrer

ffctb $war nfd)t feiten, aber ber guten wenige, unb Diefe

fjtben mit fcfcwerbeftegbaren #fnbernijfen $u fdntpfen.

Sin grojie* ijl fdjon ber gigenjlnn, altberWmmlid) bie

92oten mit ut, re mi, fa je. ju benennen, unb nidjt bem

fforen beutfcfcen 2e()rgange folgen §u Wolfen, ber teiltet

tmb fc&netter §u einem treffen mit SBewufitfein fui>rt,

«nb ein Aauberwelfd) t>on $anbwert*au*brftc!en wmefbet,

ba* wirßid) wrwirrenb ifl. Die ©pracfce bann, bie burd);

au* tactlo* ifl, unb bie in SBort unb ©pelle blo* ges

§dblt, nie gewogen wirb, unb im ©«fange eine gang am
bete wirb, mag ba* tyre baju beitragen, im Aeime fd>on

bat Xactgef&^C $u erfliden, unb btn SBobllaut $u mim
bem 5 woju me£r nod> bie 9lafenlaute fdjdMid), bie ben

Xon in ein ©djnarren unb ©runjen auearten (äffen.

iemut folgt)

9fu$ Srannfcfttpeig«

Da« SR ufif fcft.

(5ortfc$una,)

ÜRan ftei)t, unrer 2ob trifft meiflen* folc&e G&orjleU

len, welche. ftd> burd) rarere Bewegung unb triftigere

gdrbung au*jeic&nen. Die« gilt ni^t in gleichem SWage

oan ben Gbiren, bie einen getrageneren unb fanfteren

ßljarafter baben. Dabin rennen wir ben erflen G&or

be* {weiten fytilt* *©ie&, ba* ifl ©otte* ?amm.«

€«n eigentliche* $iano {am fcier nicfct jur SBirfung,

woran aud) bie Snjlrumental * Segleitung ©cfculb baben

mod^te. Diefe fefcte *U taut ein , unb fcfelt ftcfr burdj>

t

ben gangen 6bor tfel *u flar!. • Diefec »orwurf , glau;

\ ben wir , trifft »o^J öfter ni$t mit llnred)t ba« Drcfce*

phe est rer- tain, ; »ve au moulin! —

fler. Der gieic^foigenbe ßfjor >5ücwa^r« föeint un*'

bcnfclben Zabü ju oetbienen. 3m britten Sbtite fyittt

biß ©teUe »bucd^ Sitten lam ber lob« aud) teifer unb

getragener gehalten fein Ünnen, worauf fdjon bai in ber

fKitte liegenbe fraftige 2(üegro ^inbeutct. Diefee 2fUegro,

glaubten wir anfangö, fei votyl in einem ju raffen

Sempo genommen; allein bei genauerer Prüfung mußten

wir ber Anficht be6 Dirigenten bettreten, wobei wir ©e-

legen&et't Pmben, ©djneiber* große ßinfiebt unb tiefe*

S^erftdnbnif be* SWcffta« ju bewundern. 2ßir formten

aud) nid)t eine ©teile angeben, wo tym t)in|ld)tlid) ber

SEempi etwa* vorzuwerfen wäre.

9lur einen 6fH>r, ben be* §weiten Steile*: »(fr traute

©Ott, ber belfe ibm nun au*, unb ber errette i^n< bit-

ten wir (rdftiger gewftnfcfrt. Der fdjneibenbe fyobn, bet

fo treffenb mit ben Sinen fommt, mad)te (id) nid)t geh

tenb. S* war woW ©4ulb Oer JBocal^Sdffe, bie fyitt

ben Äern biiben.

©o weit bit geijhmgen ber Gt)ixt. ZU ®oiopar=

tieen waren befegt burd) 3)?ab. ©djmibt au* ^palle (©o?

pran), Mab. ©uflat> SRuiler au* Sraunfcbweig (2flrJ,

bur(^ ^)rn. SWantiu* au* SBertin (Senor) unb $rn. Araufr

au* S3raunfd)weig (Saf).

3n 3Bab. ©c^mibt baben wir eine f^r braoe ©an?
gerin fennen gelernt, eine fdjine , . ffongooüe Stimme
faß bie eine* Anaben, unb einen natürlichen eWen 93or-

trag. SBir würben in ber ^)robe gleich |u Anfang bzi

ber 3frie >Sr weibet feine Sterbe« für bie ©dngertn mit

ganjer ©eete eingenommen. 3« ber ÄuffJ^rung ^acte

fie biefe ©teile mit £rn. 2»antiu* «geseilt , welche« fei-

nen guten ©runb ^aben mochte. S* wollte un* ndm(id>

f^einen, al* fabe fte in ber $robe {U t>Cet Araft aerabe

an biefe TCrie gefe|C, unb ftd> babur^ für bie fpateten

gef^abet.. 3nbem fte abgab, oertbeilte fte ifyre Ardfte

giei^md^iger. %i einigen wenigen ©teilen, miffen wir

gefleben, war i^re 3utonat(on f(fcwan{enb / unb bei ber

Jfuffübrung fyktm wir in ber ?(rie be* britten Ztyiki
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»3* weif, bag Min Crttftc leb* «inline ge&Ur t>er*

ftetfter gewinfdjc.
• Sie Seiflungen ber 3»ab. ©uftat> 2)Hilier jfnb fcie*

jlg«i unb au*w<Srtfgen Äunflfreunben befannt genug/ al*

bap fte bier burcfc eine auöfü^ctid) utymenbe (Srwä&nttitg

nocfc gewinnen Mnnten.

Jgnr. äRantftt* fang bie erfte 2fcw »SrJflet« äußere

orbentttd) fd)6n. ©ttrame unb Snbioibualftät paffen

Dafür. SSBeniger fd)ien un* bie* ber gail ju fein bei ben

anbeten tfrien in heftigerem ©ti>U.

#r. Äraufe, ben wir je|t» ben Unfeigen nennen, fang

bie SBafipartie ju aller 3ufrieDenfceit. 2Btc (oben an tym

bie grojje ©idjerljeit feine* Vortrage*. 6c hat, wie mit

erfahren, unter 3elter unb Der Berliner ©ingafabemie

©elegen&eit gehabt, pcfc im Sortrage oon Äird>enfad)en

gu üben» SÄodjte er in feiner t&eatralifcfcen Xaufbafcn,

bit er je|t bei im* beginnt, Durd) einen gleiten (Srfaft

geführt fein!

Auf biefen f)errlicfyen ©enufj folgten am jweiten gefi«

tage unter ber Sirection be* Jpm. (Fapcllmeifhr 5Ö?et^>

feffel bie ei^efnen 8eifrungen auswärtiger .unb foiefiget

Sirtuofeu. Sa* allgemeine Urtfjeil t)at pd) ba()tn au«:

gefproefcen, baf e* ntc^t paffenb, auf bm gewaltigen 2Refs

fia* biefe leichtere SMuftf folgen ju laffen. SSir muffen

biefer SKeinung beitreten. Sie SBirfungen be* SRefjta*

ju wrläugnen, Ijaben wir ntyt aber un* vermocht. Äugers

bem fdjitfen fid) foldje Aufführungen nf$t für bie Äircfoe.

3n einem ©aale unb am britten Sage waren fte um
zweifelhaft t?on geigerer SBirfung gewefen. Bad einzige

(Soncert oon'Seetbown (S*Sur) oielleicbt aufgenommen,

welche« unfer (Sari SBüller mit bewunbern*w&rbiger Sirs

tuofitdt ooetrug. Saf feine 2Bat)l gerabe auf biefe* berr*

lid)e Äunflwerf gefallen, muffen it)m bie Seffern San!
Kiffen. 6r fcdtte burety ba* neufte (Soncert oon JJipinefi,

welche* mit auf ber engeren SBa&l jlanb, mefyr Äufmerf*

famteit auf ftdr> aütin gelentt, fo aber 50g er e* toor,

biefe* für ba* £)rd)efter gteid) fdjwierige unb banfc

bare Goncert burd) feine Sermittelung jur Aufführung

gu bringen. Srei groben waren vorhergegangen, unb

fo ^aben wir Urfac&e, fcier oor anberen Jeiflungen bit

grofere ©icfjer&cit unb gein&eft ber ^nfirumentalsSSeglei-

utng &eroorjul)eben.

£r. #einemepcr au* Jgkinnowr fpielte ein oon tym
felbji componirte* Goncertino für bie glite. 2Bir be*

wunberten bie ©cfcin&eit be* Sone«, wie bie Kapibitdt

be* Sortrage*.

$r. STOanttu* fang bU erfle 2Trie au* ©argino t>on

9acr. ©eit ©erfldrfer erinnern wir un* nfebt, fte fcfao?

nee gebiet §u r)a6en. Son $rm 3Rantiu* gilt ^ier, wa*
wir bii Äelegenbeit be* SKefpa* über i^n fagten. Sie
5Ba^)l war oollfommen feiner 3nbir>ibualitdt unb Stimme
angemeffen. gr fc^eint me^r ©elbfWenntnif ju beftgen,

al* bie* im TCf^emeinen M Sängern heutigen Xag* ge<

funben wirb.

Unfer $ttlin§ trug ein t>on ft)m felbji componirte*

Soncert für bie £)boe t>or, unb rechtfertigte baburc^ ben

auf einer Äunfireife oor wenigen 3a^ten erworbenen 9iuf.

Äuferbem fang SKab. SRet&feffel eine Arie <m* ber Sßes

Lagerung t>on Äorint^. Sa* ßoncert würbe eingeUitet

burd) bie jDuoerture ^u jDmar unb £ei(a t>on ge*fa unb

fc^tog mit bem ginale au* bem Son 3uan. Surc^ ben

Änfd^lagjettel war un* ba* ginale au* bem SflaffertrAgct

Der^eifen. Sir wiffen nid^t, au* welkem QJrunbe beffen

Aufführung unterblieb, ©einen 2Botioen nad) pafte e6

beffer in bU Äitc^e, al* ba$ ginale au* bem Son Suan;
auety Ratten wir ®etegett^eit gehabt, bie un* fo liebgewor*'

bene 3Rab. ©c^mibt nod) tin 2Ral §u boren.

SOBurbiger auf ben erfien Sag ju folgen, war ber britte

Sag, merje jeboc^ ben ©ad^en, al* ben Seifiungen na^,

welche* voix, wie fdjon errod^nt, auf bxt Un$uidnglid)feit

ber groben fd)ieben.

SBir fürten SRo^art* ©pmp^onie au^ ©^ÜKoll unb

Seet^ooen* SinfonU eroica oon einem £)rd)eficr, weU

cbe* nabe an 200 Snflrumente §dblte. ©ollen wir e*

ber SD?affe ber SÄittel auftreiben, baf wir bie feinew

CRüancirung r>on ©Ratten unb Sidjt im Sortrage »er;

mißten, war e* bie jlarfe JRefonanj be* Staunte*, welcfet

un* ben Sact fdjwanfenb erfefeeinen mae^te — trwj, wir

erinnern un^ f biefe 3nfhumental*©tficfe mit geringeres

ÜRitteln unb in (teinerem SRaume beffer ge^irt ju tyibtxi.

Sa* Srudftpu« würbe r>on eifern au*erwdi)Uere»

Steile be* G^ore* vorgetragen, verfehlte aber bie gro^e

SBirfung, welche man fid> baoon uerfpraefc. 2Cd>tfnmmig

unb nod) baju ofyne Begleitung ju fingen, fdjeint eine ^u

fc^wierige Aufgabe für Silettanten ju fein 5 bod) muf^n
wir erwd^nen, bag e* in einigen früheren groben, ba
gelter im Sortrage nic^t ju gebenfen, genügte. Wafyn
aber ^r. ßapettmeifler S^arfdjner, ber Sirigent be* Sa^

ge*, biefe* ernfle, getragene ÜBufWfiüct nid)t etwa* $u fdjneU,

namentlich in ber »Probe? Spat er t>ie(leid)t bie grifecc

©cfywieri^feit be* ©egent^eil* baburd) t>erminbern vooiinU

Wlan fte^t au* 2fttem, bie Aufführung ^tte bei 3eiten

unterbrücft, ober gleich Anfang* tin anbete* SonfUtcf ge«

xcÜ)lt weroen foüen^ äßarum nid)t eim* üon ©poibr,

unferem 2anb*manne? 3e erfreulicher feine Segenwarr,

befio lebhafter ber SBunfc^ Aller, ihn befdjdftigt ju febn.

9tod) erwähnen wir ein oon ©pehr unb i^tnbpaintner

componirte*, ßoncert für bie (Klarinette, oom biefigen Äam^ #

mermu|Ifu* Jpr^. Sretbar mit fe&r feinem Son oorgerragen.

(Scfttuf folgt)

» e r tt t f ö) t e 8*

* « * l*uiMnwi$m.1 Sie ®efcflfdS>aft ber 3»u(iefreunbe

' ber iflerrei^ ©taaten in SBien ^at bit $rn. Äuber in



$arit, Saint in Stm, Einbpatntner in Stuttgart,

SReperbeer in 9>arie\ £)n$low in $aria unb Sie*
in graaffuct gu tyren et)rcnmitgliebew ernwtylt. — 2Rab.

geuiKet*jDuma«, berühmte £arfemfiin, iji oon bir A6*

nfgtn bec Belgier §u i&rer SBicutoftn ernannt worben. —
%* Ce«nrÄrff»e Motte«.] jßon ber b«i tfltoto in Barm?

ftabt erfcbeinenben großen ©efangfctyule oon ©araube i|i

fo eben bat löte (lefcte) ,§eft ausgegeben; ba$ au*ges

jekbnete SBer! taflet complet 13 St)U. 8 ©r. — Da«
UnioerfaUeptfon, reb. oon Dr. ®. (Shilling, fdjreitet

rafd) oorwdrt* > ba* gulegt erfdjienene Jpeft (bae* 4te be$

3ten JBbe«) ge&t Don ©übe — $au*. — Sie ÜRuftfc

tymbtung oon SB. gctylkb u. Gomp. in Sedin oerans

galtet eine Aufgabe t>on ©raun'« SEob 3efu int oottjt

Gfaoierau*$ug mit Sept in bem Keinen gormat bec

„ S$raunfd)wetger 2fn«gaben ber QRojartföen Opern. —
9tro. 24. ber ©<bf«futgerfd>en muf. 3eit. oon $ari* bat

einen geiftecieben Ärtttel oon SSerlioj über fiifi$$ neuere«
,

auftreten in $ari*. — Sei Jfoui* unb SKünd) in $ari«

ersten fo eben eine Methode dJ Ophycleidc, alto et

baue. (30 grce\) : — in fembon eine ©eföidjte ber

Biotine, tyrer ©cbulen u. f. w. oon Dubourg. —
***, [3»terefF«ntt »rwbörej #r. 9>rof. Xmab. 2Benbt

in ©ottingen, ber feit langer 3ett ni$t* über SRuftf ge*

((^rieben, bat fo eben eine 83rod)üre: »über ben gegen?

wattigen äujlanb ber SRuft! befonber$ in 2)eutfd)lanb

unb wie et geworbene brutfen (äffen, welche ber Stube,

Alatyeit, Unparteilic&feit falber, oon großem Sntcreffe

«nb 9tugen für ade S3etf)eütgte fein muf; boeft oer*

miffen wir &. 93. ein SBott über ben großen Gmflufj

^aganini* auf bie jüngfie 3eit, eben fo über btn 3u=

jianb ber mufttalifcben Arid! in Deutftfolanb u. m. Sine

eigentliche Aritif beö* Suchet, bie felbft wieber eine ber

gangen ©egenwart unb and) unfrer feCbft fein mufte, ges

^irt nid)t ^ier^er, weö*()alb wir ade unfre Sefer nur nod)

»ad>brüc!Jicbft auf bie Grftbeinung aufmertfam machen.—
%* Ct>in unb £erj Jg>r. SBilbelm Säubert auü 83erlin

tarn auf feiner Sticfreife oon finglanb in ooriger 2Bod>e

burdj Eeipjig unb erfreute bid)li<b im 9>rtoatcir!el buifl)

au$gejei<bneten Vortrag feiner Gompofttionen. — S&al*

berg wirb $ur Arinung be« Aaifere in ?)rag fein, —
$r. ^enfett iß, of^ne ßoncert gegeben ju ^aben, Don S3er?

(in fort önb nad) einem bo&ttflf*** Sab gereiß. — (Sin

junger ©rieebe, Qtamati, ©d^filet oon AaHbcenner, »üb
tunfttgnt SBtnWr übec in Seidig |ubrtegen. '— ®uft!ow
fpieite in granffurt. ^- SWenbeWfo^n ijl Don granlpitt
in bat tpMnbiföt &nbab ©^eroeningen gegangen. —

*
+ * [Ärieg.] SBie wir oorau^gefr^n bitten, fo mufft

ber ungefd)ttfte XuefaU brt SRufiebtr. e*inbter in 3ta--

eben gegen SRenbeKfo&n eifrige a3ert^etbiger be$ lt$tmu
beroorrufen. @o bringt benn 5Wro- 181. ber AölniWea
3eitung jwei oorgugtic^e »uffifte, einen ton Dr. Secfeet
au« A4(n, t>en anbren t>oji.^)rof. »if^off in SBefef, auf
weldje wir bie, bie e* interefprt, »erweifen. Jpr. ©ibinb*
ter, obgleid) er in ber erjien ^i|e gefagt ^atte, er würbe
auf ni$t* antworten, foli inbef f(^on wieber geantwortet

fyaben. Site werben ber ^ad^e folgen unb n6t&igen gaU«
au<^ ein Süort barcin geben. —

* *
¥ ßwwfger eaitenconceitcD Auswärtigen wirb ba«

Programm etneö ^ieftgen ©artenconcerte«, wie fie fafl

wöc^mtlid) oorlommen, oon Snterejfe fein. 3n einem

ßpteaconcert am I. 2fug. im !gr. Auc^engarten würben
gefpiett: Duo. gu 3p$fgenia ». ©iuef, ju gaufl o.

2inbpaintner, 6s2»o(ls©9mp()onie o. »eetbooen, $inaU
aud 3emira unb 2fjor t>. ©po()r, 2teg ginafe aul Don
Suan, (Soncertino für Saßpofaune o. SKüUer (oorgetr. o.

£lueiffer), u. X. — 6&re fei «eipgig« 2Äu(T(ern !
—

*** SSon neuen £)pern pnb anjufüVen: eine 1 actige

fomifdje le Luthier de Viennc, 2ept oon ©t. ©eorge«,

nad^ einer 6rjdblung oon £offmann, SWufif oon SWonpou,— eine oon ©ranora: un avVentura tcatrale, Setf

oom ©dnger ßambiaggio, bie in SSenebig gegeben würbe,— eine oon Gonconi, un episodio di S. Michcle, bie

in Surin wenig gefiel. —
*

* * 3Cm 19. 3uli gab ber ©raf fRoffl in »abem
SBaben eine gldnjenbe ©oiree, in ber feine ©emaf)lin (bie

©ontag), außerbem aud) grl. granjiHa |)i)rt« unb bie

$p. Pfeifer unb $e$atfcfyecf aud (Sarl^ru^e fangen unb
fpielten. —

*
+ * ©trauf in SBfen foll atterbfng« einen G^orero»

anfall befommen fyabtn, aber fdjnell genefen fein. 3um
Uten 3uli gab er ju feinem SSenefij ein gefl unter' bem
Xitel »SBunteö* au6 ber 3«it.« —

Steuerfdbienen^ <5. 9t. j>6ßter, SBaterunfer Q^6rig f« SKdnnerft. (3). — ®. Ö. SRüller, bem UnenMfd^en (o. A(op<

fkotf) f. 4 SWdnnerfr u. oerfeb. 3nftr. (10). — , Zt). gröbU«/ £«<>« «ni »olf«on f. 4 2»dnnerfl. (13), perf. Weber o. SKuctot

(12). — Stoffini, 2Cbfcftteb o. Stalten, 2 Duetten f. @opr. u. Ztn. m. $f. — S. Cebmann, 3 Sieber (30). — 6. ^,
Soltner, 3 <8ef. f. 2(tt i57), ©efdnge f. 2 ©opranfl. m. ?)f. (59). — J. SReld^er, 5 «reber (12). — fc. 93 an er, 10 «ebft

(9) — Weber f. l Safftfmme (12). — S. «abrtcUft, 3 ®ef. f. 3Clt. — (5. Gebellt, 4 Weber. —

geipjig, bei 3ol). 2fmbr. 85art^.

Sßon b. n. £eitf$r. f. «Ruft! erföchten wb^cntUcb jwei dummem, jcbe ju einem balben Sogen in gr. 4to. — Die tefr.

Abonnenten oerpftic^ten (leb |ur Kbnabme eine« SBanbrf oon 52 SRumwern, beffen ipvtii 1 «tblr. 16 gr* beträgt — OTc
f>ofldmter, JBucb*/ SKuftfÄ unb Aunflbanblungen ner)men iBcjleOungen an.
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3*ited)rift für Jllttjsik*

3m Setein«
mit mehren Äünjtlern unb Äunftfteunben

fttrau*9(gt6tn unter ajetantwcrtlidjblt von 91. ©djuraann.

fönftcr 83anb. ^12. 2>cn 9* Ättgujl X6«6«

tfu* bem Sagebutfte te. [©ÄluäJ — lieber Xrio $ v. Jpiffcr. — ttitf ^rauitfcbroria. [€*toi] - aSecmifdjte*. — <£&roitif. — WeiierfAfeneiie* —
9tie war gegen bas Äutlanb

<&in anbetet fcanb geredft wie bu!
©ei ni$t aHju geregt ! ©ie benfen nid^t ebet genug
3u (eben, wie fcb&n bein ffebler tft

2lu t bem
Sagebuc^e eines Steifenben tmrcfy gratfreie^ (1832*)

©o tjabe fa> bemt^buw&gängig bemerft, ba§ unter

ber jjrofjen SÄenge ber SKuftffcfc&ler oorjftglid) ber ©es

fangbefliffenen bJc&fr feiten folAe anzutreffen, bie einige

Anlagen, unb unter biefen nod> fettner totlty, bie §u

einer erträglichen Äutbilbung berfelben gelommen. SDtänner

wibmen ftefe fafi nie bem ©efange, unb bie Samen, bie

ftdj mit ßrnfl tym Eingeben, t&un et feiten au« Siebe

jur ©ad>e, fonbern blot, »eil et erforbertieft, um bamit

in einem gefeUigen Areife glänzen ju finnen, um ben

Arm am jjltter&alfe unb bie ftinfelnben JRinge übet ben

©at>iertaf!en jeigen gu finnen. Sa&er ijl benn jebe

Same wie eine Sreljorgel ober eine Spieluhr auf gewiffe

©tfccfe gefe|t, unb wenn einmal bie 95Jal§e ber Sieber

abgelaufen, fein Zon rnefp aut tyr §u fliegen, unb an

hin ©ingen Dom SBlatte, nur im entfernteren $u benfen.

Sei ben Sängerinnen f>ecrfc^t Überbein eine foldje Sifer*

fuc^t auf tyren Vortrag, bajj ein Sieb fo leic&t bem

Dfebfiabl autgefefct, wie im Mittelalter eine Stetiquie,

unb feine gutwillig ber 9?ebenbu&lerin bat tyr geläufige

abgibt, fonbern wie irgenb einen teuren ©dornet fötg*

fam in i&rent JBudje bewahrt

21m naeftejien jeigt fld> bie 2frmutl> in ber Älccfee,

beren, ©efänge nur einem ©n$eimifd)en burefc SDBirfung

eifemer ©ewotyntyeit nic&t läc&erlid) fdjeinen finnen. SDr*

geln #bt et $»ar in allen ©täbten, gar in griferen

J)6rfprn, aber Orgelfpieler fafr feine unb flatt bereu befcom

-belt eine Same bat riefige SKonjeug, — be&anbelt et aber
im nämlidjen 2Rafe wie tyr glasier ju £aufe, unb fpieft
$ur (Srbauung aller reefct* unb fejigldubigen Gbrijfcn, (benn
bie€ ftnb unb bleiben Me granjofen trofc allen ihren ©»fc*
tern unb ©ottetleugnern), tr>re ^anbfiücre, luftige alte
ober neulduftge ©ingfpielgebanfen, ema eine Xrie aut
Sanfreb, ober eine aui ber ©tummen, ober bem SWaurer
unb ©c&loffer, ober *um ©ebeimnfg ber ©anblung eine
alte galante Sftenuet mit Säufern, Glartergebacfe unb
einem fcarfenben »af , ber bur* bie 2aflen tarnt, wie
ein 85är auf ©teilen; allet gut unb frifö paffenb m
bem langen ©djweifcer t>or bem Jfltar mit Wem »ona*
partif« aufgejluftten geberbute, mit buntföecfiger Ärieger.
tratet unb breiter ©eitenwe&r , ber in ber Ät'rdje ringt
mtt bem 9lieberfiogen feiner fur^tbaten ^ettebarbe fo wei
©eräufa^ ali möglitb ma*t, um etwat äugelten bei ben
beuten, unb ben gegenwärtigen ©ort beim Xufteben ber
Oblate unb be$ Xtld>e$ burefr ©enfen feiner ?)ftrtifant

fo §ierlicfc alt m6gli(fc grift. Äir*enlieber, ^u (Ttt ent)e
gibt et, eigentlid) feine, weil bie lateinif*en SBe*feli
gefänge $wif<fcen ?)riefter unb ©emeinbc feinen folgen
«Ramen »erbienen, bie anbern ©efänge aber in ber «anbete
fpra*e, au^ bem »olftleben unb feinem weltlicheren
«reife entnommen finb. Sie ^rieflerfc&aft, bie nämlicb
fannte, wie fel>c bat 83olf an ben SBeifen ber (ZtaaH-
Umwälzung ^ing, unb tele febr biefe, wie bie lei&tfet*
tijjen Siebet bet ©ingfpielet in fein Saint übergegangen
geriete auf ben Einfall, bura) ein gewei^fet 9tänteUkiiam in intern 3»etfe ju benu|en. ©o fat et benn ff*
zugetragen, baf man bat 2»arfeiÄer Gtyatylieb mit



48

<.

geiJHid&er SBortunterfoge fonntägli* fingt, baß man al«

«Jtottergotte«lieber Den 3**5fWifcana, ober *9Ba« gft%

»o$f auf <&**« *er fo«Jt ftn »eb &6rt-, -furj fciß ble

ctaftfiffe £)CBeIft)tefkfel ©simjbg« N« ©pellenjafrl ifreer ©e*

jänge (bie fie eben'&at, unb mit i&ren ©eljütfinnen ftn*

gen tonn), auf ble Pfarrei f*i*t, bamit ber £err Pfarrer

bit ©orte baju &ervorfu*e, obet &ufammenjIopple. @e*

»o&nlid) &at man fogar wenig an ben ©ebtd)ten ju im
bern, unb brauet nur einzelne SBorte umjufc&reiben, wie

t<& g. SB. anftatt bem jafobinlfaen *)

:

La republique toui appelle,

Sachez Yaiacre ou peVir,

Ua Francaif doit rim pour eile,

Tour eile ua Francait doit mourir

!

ba«, mitfjatoMnfMt:

ffjt reügiun fem appelle

Sachet feinere ou perir

Un Cnretien doit Tiyre pour eile,

Pour eile un Chretten doit mourir!

frirte, fnbem mancher ber Sted&tgldttbigen bie altmffiJotte

fufr »ieber&erflellte, unb an anbere 3eiten unb Auftritte

baifrt*, al* bit, mtip bee gelROi^ #kte in feto« $«*

bigt beruhete. Saß e« einen geijllicfeen 3»eig bec 2on=

fünf* gdbe, ber nur bem £<mmltföen gewlbmet, vM
ffienfgen einlenkten, unb alle, bie «f> no$ gefpro^ett,

warfen mir ein: ©pfel fei ©pfel, ©«fang ©efang, unb

08f bie SBorte fdme e« efnjfg an.

2)a« ©ute, »a« Im gaefc bec Sonfuntf geleiffet

wirb, befördnft fld) junddjft auf «Pari« unb bie größeren

©tibte, bie $ari« $eil« nadjdffen, tyeil« Äeime $u 58ef*

ferem in-ffefc tragen, ©ne große «u«na&me ma*t ber

©faß , ber bo# nur eine breifatWg angepinfette fran^*

flföe $tot>ina au«mad)t. £aß SSeetljoven« ©pmp&onieen

abgepfiffen worben in bebeutenben ©tdbtro, baß leidjfc

fertige Keber mit tyodfotrabenben ©orten al« alte Äirc&em

mföj&iz wiegt »erben, baß in tyart« ju 2)on Suan

«attette gefegt »orben, baß glugföriftler je&t »3»ojart unb

«of|mi<- freien, jeigt giemlf* beut«*, auf wettern ©tarfb*

punete bie Äunfl in biefem «anbe ftety. 2>efto niebe*

fd^lagenber iß e« für einen beulten SReifenben, in Äffend

li*en »tattern bort bie erfolge $u lefen, bie i^re ©ing=

fpiele in unferm SJaterlanbe machen 5 immer mag un«

unfre »ielfeitfgteit entfc&ulbtgen, aber benno$ mag ffe

un« nicfyt ganj rein »afc^eft-, urib t>or, bem unbefangenen

Urt^eifer mögen wir »ofcl oft bafkti)m wie bie guten

Xmerifaner »eitanb üor ben ©paniern ble ©olbfturapen

^nwarfin für ©lartorallen unt) Stfirnberger ^Pfeifc^en.

©ottf4al* 3Bebet. —

*)®oe teoolitiionfot $pmne, bie burdb ©retrp»« Oompops

Jtofl wtö^tnt getoort^n»

€iio' f.

CBoreftin^

llWbtt^m «frlv ttxtft C* 2<fo>0(rfifti, »ft f«

beren man^e feiige im beutfe^en Steige geben mag, —
»enn u& i^nen verfliege, baf au^ ber Unfieben«»ftr*

bigfle unfrer giebünge, gerbinanb filier, SErio'« ge»

fc^deben *). Unb »ie er*« immer ben $£$fhn na^un
m&$U unb oft natyfyut, fo gab er niefot »ie fc^ft^te«»

Anfinget ein«, fonbetn »ie feeet^et>en glefcft bref, eine«

in S5 5 2)ur, ba« ^tvefte in gfesSTOott, ba«-britte in fe

Dur. 2fn ben Xonarten fte^t man, baf? ffe tn Mnem
iiufammen&ang flehen.

Seiber fann i^ au* (iec nic^t mit ber Sefttmmtyeit,

»ie e« fein müßte, urteilen, ba teft nur ba« inS-iGur
vor fanger 3eit g^6rt ©0* beffntte i* mtc^ genau*

»ie ffd) bamal« bie ©pieler nad) bem ©d)lujfe jweifefr

^aft anfa^en,,ob fte tacken ober »einen foflten. ©ieleg*

Un a(fo ba« Srio tyimlify bei ®tite unb (a« i$ anber«

reefet, fo ftanb auf tyren ©eft^tern et»a »ba« ifl ein fom
beebarer Äauj, ber $.« u. bgL STOir fam'e« »eniger

ndrrffd^ t>oc un^ fe^tpndei^fbgarüUfetotbenttftfte©f«»e

barin. 2»uf ja überbief in einer Seit, »0 fetbfl Talents

vollere au« gurd^t, nic^t fd)nett genug in» publicum §u

Commen, von umfang«rei^em ecnflen 3W>eitert abfielen,

tin fo fräftige« Jfnfajfen au«ge$eki)net »erben!

@pittt fbttte jl* meine Meinung über Ritter gdnj«

ti$ feflfc unb tft beiläufig 93b. IL ©. 5. unb an an>

bern Orten ber 3ettf$rift na^juiefen, »e«^ »ic un«

für &eute furj faffen Wmien. SJom früher au«gefpro^e«

ms Säbel ne&me i<b (ein Sota ^urüd, bagegen i^ dbn

in 85^ug auf bie ftrio't tum ?obe noefc viel ^inju^un

xobtytt. SSefonber« fc^emumü: baf ei^e^ unb j»ac alle

vier ©ifte, in glüdU^er ©timmung imb mit großer

griffe unb £ufi getrieben, worüber man ba« S8aro!e

unb Unreife, ta« in ber ©*nelligfeit mit unte^gelau«

fen, au*na(>m«»etfe einmal na^fe^en muß. 3a, einige

SRtnuten lang »ar mir'«, a$ fidnb' i<| in ^fl ame*

rifanifc^en Ur»4(bern unter wefenbldttrigen ^flanjen mit

barum geringelten ©fangen unb ba#6er »e^enben ©iU

berfafanen , §u fo fpeciellen SMfter» regt ba« Xrio butd)

bit Unge»^n(i(^Ceit an. Die beiben anbecn ft^einen inat»

ter unb suglefdj forcirter, al« 06 er gerabe brei Sitte'« fer»

tig t&*e machen »oßen. Doc^ fott ba« (Riemanb ab
galten, fte bei ©eite ju legen; benn be« fetten, ©*fa»

genben, grappirenben finbet fl^ au* |>ier vollauf5 bo$

laffe man e« nic^t bei Gipmais&ur^fpftUn be»enben:

bie perlen unter bem ©cfyutt pnbet man nic^t auf ben

erflen©riff. ©enügen biefeSBorte, SCrtos3feM unb2fnbere,

auf tiefe früheren SBerfe Ritter« aufmerffam ju matyn.

^ SÄrio« f. We #

Soitll, Off €>tWT0(f.

»Coline anb »ceffo» Öp. 6» 7. 8.
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&* f!»b wo&l $wei Safcw &et, baf £iller nfcfctd ber*

iffentlidjt. Daf et nxtyrenb bem fiefeifrt frdtte, ijl bd fei«

«er Sngenb ebenfo wen{g benftar, ald baf i&n bie £riti(,

bie i&n oft fcfcarf be&anbelte, abfc&reden gemalt, ®e*

fpannt pnb wir aUerbingd auf feine neupen Seifhtngcn.

Sb ifcm mMity ein Harr« 3W aufgegangen, ober ob et

p$ no$ tiefet in 2Biberfpri<&e verwirrt fcabe wir

hoffen bad grPere unb wie noie i&n ben Unliebendwir*

bigßen unter unfern JJteblinge* nannten, foli er bann atfe

Ucfacbe f)abm, und feint Lieblinge unter ben Ällerunlie*

bendwurbigPen, b. &. ben JÄejenfenten ju Reifen.

(5ortfe$tt«g folgt)

9fnö a$raunfdf>tpetg*

( @ <ö i w & )

Den ©ci>Xu0 bed gefiel machte bie DperjUSantati bon

Scfcneiber, unter bed Gomponiflen eigener Leitung a\x&

geführt. Sine £errlid)e 2frbett unb mürbtg auf ben üRefs

päd ju folgen. SDSir bebauern, wegen SRangel an ^ar*

titur unfere SRelation iridjt (b pefrer unb ausführlich

machen ju (innen, ald ed unfer 2Bunfä) ijl. Wut
allgemeine Sinbrücfe t?ermogen wir wieberjugeben. SBeld)'

ein impofanter Sutti s Anfang : »ben gurpen bed Eebend

fcaben fle getibtet«^ unb t>on welcher 2Bir!ung! Sei

bem folgenben GE&or: »SÄacfyet bie 2#ore weit^: bewum
berten wir bad grofe ©efdsjitf, womit ©cfcneiber bur$ $
Xact iebe 9teminifcen$ bed 2Refftad bermieben.

Die ©olopartiecn fangen grL txon STOorgenpern, eine

fef>c gefdjdfcte biefige Dilettantin (©opran), Wlab. ©ujlab

Kuller (2ftt) unb bie ^rn. Äamraerfdnger Diebetfe (2e:

nor) unb ÄrAger (S3af) au« Deffau,

SBtr $eben &en>or ein Keine* Srio: »Jperr bleibe bei

und,« weldpd fid> burd) ein retyenbed SKotto (in2CsDur)

unb treffliebe gftfcrung ber ©aitentnPrumente audjeicbnet.

grl. ton SftorgenPern fang mit dufcerP lieblichem Drgan

unb fe&r reiner Sntonqtion. SEBir Ratten bilfe ©dngerin

gern me&r befödftigt gefe&en. Die Jprn. Diebecfe unb

Äaiger trugen mit feinen (Stimmen, boefc wo&l etwa*

}U flarf bor.

2(ld &6d)ß effectboll bejeic&nen wir ben ©djtujjdjor,

befonberd ba, wo bad 3f)ema in ben Sag ju liegen

Ctmmt. %n einer ©teUe trifft man auf ben Sept:

>3Bürbig ip bad ?amm« ein@trettoj biefed fdjetnt und,

f* f$6n bie 2Äup( an p$ iß, bem Sinn ber SBorte ju

urfberßreben.

©c^neiberd ©entud beurfunbet ftd> aber »or allen

bued) bad , nad) ber guge einfallenbe >2fmen.< Diefed

ffe^t über alle Betreibung an feiner regten <SMe, wie

ein ©traf)t bricht ed aud ben SBinbungen ber guge $er?

oor unb fi^lifjt biefed Äunfhwrf, n>el^>ed gewiß bei allen

3u^6cecn einen unaudlofc^lic^en ginbruef ^erDorgebtac^t f>at

9Jac^ biefem ©enuf war ein grofed gefbna^l unter
l

tintm eigen! b^u erbauten falU, wo über 1000 SRen?

fdjen au SEiföe fagen. ©d wirb f^wer fein, bie ©tim«

mung biefer ®efeüf*aft $u betreiben. $ier geigte fi*

ber wa(ire (gnt^upadmud , ber bin Sftenfdjen ebler unb

beffer mad^L Sin ©efu^I, bad ber Siebe jur Sun% be<

feelte 3(üe-

Unfere ©dnger unb ©dngerinnen fangen einen bon

Jp. SSe&rend componicten Danfedgrug an ©efeneiber, wo
ber ©efeierte, jur innigjien greube unb Siubrung aller

Umfie^enben, feinen jirdmenben X^rdnen (einen Gin^alt

t^un fonnte unb t>on ben fdjonjlen ©effi^len überwältigt,

pd) auf feinen ^)laj ^urdcf&ieben mußte. Durc^ biefen

bejlen grfolg ermutigt, flieg bie Begeiferung bid snr

(A^nflen <&pi&. 9Ran tyob btn ©efeierten l)od> empor

unb trug tyn unter bem lauteflen 3ubel ber nad)fhä;

menben Stenge butd) bad gange jjelt. 2tld man i^n faft

erbrutft, rief er: *&it Äunjl ijl immer leibenf4)aftlid),

ed lebe bie Jtunfl!« ©ewig i)ier fcdtten bie Daotbdbunbler

(einen tyWftw gefunben — Älled würbe mit fortgeriffen»

SKantiud, welker bie IkbU^en Sieber fang, würbe

g(ei$fa(ld unb *wet SBal auf biefe SJBeife herumgetragen,

©pobr, SWarWner, 85ifd^of, bieöebrüberSKuUer, ©cfcaab*

(ber ^auptunterne^mer beö gefled) unb fRab. ©c^mibt

würben 3eber auf feine 2Beife mit Um lauteflen Subel

unb Querab begruft* SSid fpdt in bu Watyt bautxtz bte

fed geft unb »erging, of)ne ba$ ed burd) irgenb eine Un?

jtemlic^feit wdre geflort worben. Unb fo werben bit Sage

bed 6., 7,, 8. unb 0. Suliud 1836 tfllen, bie fcier^e*

genwdrtig waren, eine ber fcfyänjlen grinn^rungen für'd

ganje geben gewähren unb folgt ben Äunjllern unb ©d;

gen ber befle Dan( nac^ unb ber 3Bunf$, fte balb wie;

ber in unfrer SRitte ju fe^eit.
—

*„* TL e, 85r. Danjig, im Suli. 2)m SBintcr

18f£ gab ed f>ter 2Ruft( genug, Vltuti wenig, unb-©uted

iwcb weniger, üa^ Sweater machte fc^lecbte ©efc^dfte,

wad wo^t mtt)i an ber Direction, ald am publicum

liegt. X>it IDper flanb auf f^wac^en gü^en: bod} ijl £r.

SBo#/ ein junger fe^r talentvoller Senorijl, aud^une^men.

Der 6^or taugt nidjtd, bagegen bad örc^efler unter einem

weniger fd^ldfrigen Dirigenten ©uted teijbn mfi^te. Son

neuen Ppern gab ed Seflocq, SEempler unb 3übin, JRo*

bert, unb Srilbp bon SEru^n. 3m Seßocq war SSof

ald Dimitri wa^r^aft epeetfenr. 3m ßapno würbe unter

3rul)nd Leitung ber SBaffertrdger bon 6l)erubini ald Con^

cert aufgefaßt. -*•

*^* [WuMämittgenO Ueber bie in SBerlin §u Äinigd

©eburtdtag gehaltene iffentlU^e ©ifung ber Ä(abemie unb

ben bon i^r erteilten ^)reid für bie w>r$Ägli*fle ßornpo^

ption für Xltflimme f)eift ed in ber $r. ®taatiit$. t>om

4. Äug.: »gür ben mup(» ^>reid waren 34 Gompoptio*
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nen eingegangen. Die Ärone erlieft >SRarto ©tuart,c

Iprifdje* 2)?elobram mit Griten unb bemSRotto »mitia-

tot nos credimus, restibulo haeremus. « ©er eriff*

nete tarnenjebbel ergab al« ©fegec g l o b o a r b ® e 9 e r

,

©tubirenben ber 2f)eofogie in SBerlin. 9?eun anbre

ßompofitionen »urbtn burd) e&ren&olle Srwä&nung au«s

gejeiefonet unb barauf jene erjte unter STOitwirfung ber

©ingafabemie unb ber. JWnfgl. GFapette aufgefaßt, ©fe

fefyr anfhengenbe #auptpartie fang grl. Sämann f>6d>fl

gelungen. Bie Partitur bet SWuftf war mit einem 8or*

beer gefc&mittft. 2>ie publicirte neue $ret«bewerbung ge^t

auf bie Gompofttion einer großen JDper. ©arftber ba«

ÜJKtyere fpäter.« — SRenerbeer t>at ben belgifcfoen JJeopolb«*

orben erhalten. — ©er JMnigl. $reujj. (Soncertmeijter £en*

jttng. ijl yim SOTuflfbirector, — ber Äammermufifu« JRie«

)um Goncertmetfter ernannt »orben •, eben fo erhielten bie

Äammermuftfer ©ebrftber ®an$ ben Sitel al« (Soneerts

mefjfer. — 3** ben legten Sagen be« 3uU fanb bie

<J)tet$wtt)eifong an bie @d)filer be« Gonfertmtoir« in

$)ari« ®tatt. 3m Gontrapunct unb guge erhielten aber

nur bat TfcceflTt bit §§. Söffe unb STOaillarb. ©er erfte

JJ)rei« in ber Harmonie warb jroiföen ben #£. 2Wo$in,

SJajfn unb Slle. JRebourg getbeilt. —
% * [gnufifauffö^ruitdeii.] 2fu« allen ©egenben fallt e«

trieber t>on grojim unb Beinen ©efangfeflen. 2Cm 12. 3ulf

würbe ein« in ßonjlanj gefeiert, bem auö) SMgeli a\xt

bem nafoen l3wtid> beiwohnte. JBebeutenber war bat am
25. 3u(i $u Ulm im berühmten SDome, »0 gegen 1000

Stimmen jufammenwirften. 2Ran bemerft u. Ä. einen

ßingangitynmnu« t>on $annn, ber feitbem im &rucf erfdjie«

nen ijt. — 3« ©cfemilln, einem «einen 5Reufif*en

©täbteften, wirb §um 31. Äug. bk ©unbflut& toon gr.

©4>neiber mit 200 ©timmen unb 3nf*rumenten aufge*

fft&rt. — 3um Soften be« ^enjtonfonb« bei ber JWnigl.

^ofcapelle in 2)re«ben gibt lefctere in fBerbinbung mit

bem Styeaterperfonal §um 10. b. eine grofje 2ttabemie,

in ber u. X $um erfienmal eine ©nmp&onte t>on Steif»

flger, #ero unb üeanber Don ©djiller, mit SRuflf t>on

Sinbpaintner, unb §ute^t ber britte 2#eil bet ©djipfung

vorgetragen »erben. — Am 8. 3uni gab ber pfcityarmo*

niföe ©erein ju Xrejjo unter ungeheurem anlaufe eine

Xfabetuie, in ber jt. 2f. eine ©mnpfjonie t>on 2Rojart,

6f)6re aut ber ©tummen , au« (Robert ber Seufel mb
eine ©pmp&onie be« >3tettegaten,c einer neuen Oper ber

SRab. Carotine lUcetti gegeben würben. (<Sd)o).

** CSBrct^o^eit , <Den(ma(j ©a« 3nterrffe baput fc^int

j!d) überall }u jleigern. 3nm ßoncert in Darmflabt am
25. Äugufl l^aben bie groben feit längerer 3*it f*on be?

gönnen, erfreulich i(? e« au* $u lefen, baf bat SWufffs

unb ©dngerd^or be* preuß. 40flen Snfanteneregimente« in

STOainj ben 8. b. tin große« Goncert jtt bemfelben eble»

3»ecf veranftaltet t)at. —
** * Der ©panier ©omi« ifl am 27. 3uli in

?)ari« gejiorben. lieber fein «eben t>ergL Sb. 3. ©. 109.

b. 3tftr. —
% * feil. 3uli fanb bie ßlfle SJorjleÜung ber

Subin in $ari« ©tatt; wir feften »Iflber« ^fnju. —
3n Äeipjig wirb gunäffcfi am SliJ üon $alet>p emfhis

birt, bem für} barauf bie Hugenotten folgen follen.

(5 l) r n i t
(Äir^e.) ?)aberborm 24.3uli. 3»t taufenbjungen

2iboriu«feier bat neufle Oratorium t>on ©po^r »be« ^)ei«

tanb« legte ©tunben.c

(CBeatet.) ffiien. 30. 3uni. 3um erfienmal im
Ädmtl)nert^ortl). t>on ben 3*aliänem: Enrichetta Baien-

feld osia la festa ddla Rosa, Sept t>on Sfnttti, SWufif

t>on Goppola. — 11. 3«l» im 3ofepb*fWbt. %t). gum
erfienmal: gigaro« #od)jeit jum JBenepj be« ^>rn, tyhl

au« ?)rag. —
SSerlin. 3. 3um erfienmal: ber Slift t>on Äalevp.

granffurt. 31.3uli. SSBeife 25ame. ü»ab. 6rnfi

au« ffiien, Unna. $r. ©c^mejer, ®eorg al« legte Stoße

fco; feinem Abgang naefe 33raunfd>weig. — 1. |)rejiofa.

Segte StoUe ber fSRab. SSenef* al« $re$iofa.

2eipjig. 2. {Robert. 2eftte« auftreten ber SWab.

©d)Obel.

(Cancttt.) ^eibelberg. 27.3uli. 6onc. bef borti*

gen 2Rujtft?erein« tum SBeften feine« Sirector« & ^etf4
worin namentlich (Sompoptionen be« Se&tecn aufeeffi^rt

würben.

SR:euetfcf)ietterte^ X. Qaütt, »aOaben, ®efdnge u. eieber (70). — 3. <5. «er &, lieber. — ^. Vrodji, bat 70pm
$orn, Sieb (18). — X ©trutb, 5 «fbet mit ©uitarre. — Steiffiget, ©eftoge (98). — 5. ©c&mibt, 6 eiebec ».

«enau. — g. ©tiefer, »ar. ixbtt Miac^ @et)illa« f. Gopran f!9). — SB. STomaf*«!/ 6 btym Jieber (71). — gft. Sim«
mer«, 10 2fttmmige €Knaüb. u. Sanon«. — 9letf fiaer # neue ©ef. (107). — Sbiwc, 8 8aflat>en (56). - BS* IC. 3.
»e^er, 9 loriffle «tuete f. % Otf. — IS^ Chopin, 2 ?)olonatf. f. ff. (26). -

Seipjig, bei 3o^ Xmbr. 93art^

Bon b. n. 3ettf$r. f. »«<!! etfebeinen »6<ftentß<6 jwei Stummem, jebe §u einem falben Sogen in gr* 4to. — Oie fefr.
Abonnenten tnrpfli^ten ^* ^ttt iftnobme eine« ©onbe« wn 52 Hummern, beffen fHref« 1 mtjtv. 16 gt. befrigt. —*»*

^c^dmtet^ ^web'/ Wuftt* unb ÄunfcbanMtingen ntbmen IBefteffungcn an.

(^)ier3U eine SQeilage mit Unt unbigungem)



Ä t U « 8 « a« ^t^ Ifc

Sfteue SÄufifalien,

wel*e im »erfaßt

von <£ 3ß* $rflWtcf> it* ®*ntp* to SfrlfK

feit bem I. Samiar 18J$ erf*ienen jinb.

«**t*e»en, ß. »., 3 Äonates (ded. a Mr. Haydn) p. le

Vit*, «p. 2. No. 1. CFm•> ..-.••. 14 ör.

— — dtto,, op, 2, N«. U. (A.) .... 14 *

- — dtto. op. 2. No, 111. (C; ... 14 *

»etuplon, 2C, TyroHeaoe. Vois=tu la bas. »®u\)

b«rt toi a&oU 3Xit »eoleitungbcs 9>ianoforte. . . 6 ©t.

»eil int. Brie au« ber Oper: la Straniera (bic Unbekannte)

Meoo ta vieni o misera, mit ^Begleitung bcö $ianoforte.

»jtomm mit mir bu Arme.« . . . . - • 6 @r.

»^rat, ©., Lei Souvenirs d'Enfaace. (önnmrung an

b. Ämb^eit.) . . • • • • • \
• • 4 »r.

-Cameral a Berti». Recueil de Dansea p. le Vln. Cah. 1.

tteuefre SameDalfcSänje t>. (5. g. 3tt ü U er. - . 6 ©r.

Carneval ä Berlin. Recueil de Danses p. le Pfte.

__ _ Cah. 1. Sfceuefter <5arnet>aüJ * SBaljer oon ©or =

MX ..8 @r.

_ 1- Cah. II. <j)reuftf*er «Ba^er *. «. g* SRutler.

— Saab »©«low o. ©brner. — $rfm«tytf * ©aUpp ».

ICoblmonn. - Sfceufter <5oloffeum«@alopp t>. Jtoblmann.
— Erinnerung aa(5arolatb, i^agur o. ©brner. — 8 ©r.

— — Cah. 111. Ään« o. b. Oper; »bie f>urUaiwr,«

t). »elttnt, arr. ©. öirner. — Gontrefcanje. — Ste

bc&a. — ©atopp. ... 8 ©r.

_ — ©pofc* Polonais« ä Faust. — Dgin*!ö 2 $0*

lonotfen. — $eimatb« * »aljer. . : • • • • 8 ©r.

e$ernt)/ <$., gr. Rondeau agftato p. 1. Pfte. op. 405.

ä 2. ms 18 ©«.

— — geftmarf* *ur (Simpcibung ber öu*bdnbler * SBorfe

in Sdpjig p. 1. Pfte. a 2 ms. op. 406. . . . 12 ©r.
- _ — dtto. p. 1. Pfte. a 4 ms. op. 406. . 16 *

©ber«, 6. g., Webe unb SBein, ni*t $onn*en allein ! ©eiten*

ftöct 5u: »£ann*en oor BHen!« Sieo mit »egiettmig be*

«Hanoforte. »3* liebe bie 9Hdb*en, i* liebe ben aBein.« 4 ©r.

— __ ^eb im gefeiten Äreife &u fingen, gor eine »artton*

ftimme, mit Begleitung be« ^ianoforte. »Xuf * laft u«6 b«it

beim ©Idfertlang.« • • • • 4 ©r.

— — 15greimaurer^iet>ermit»egt.b.9)fte. I3tylr. 12 *

^er^berg,9lub.T)., Rondeau brill.,p.1. Pfte. op. 2. 12 -

Sämann, ßorenj, SUuiabr« * SBa^jer für txti |)fte. 4 --

— — 9fceujabr$*@aioppfüt ba< 'ptanofortc. . . 2 *

__ «_ j)er @ee, '©ebictt r>. X. ©lalbrenner, für eine

©ingjrimme mit »egleit. be« ^ianoforte. Z>p* 3t »S»f<ter=

fnabe fi|t aQeioe an bem bun!len ®ee « . . . 8 ©r.

^aft, TL, l* charme de la Valse. (Dee ©atjerö

3auber.) . 4 ©r.

»eldber, 3nl., guiif Sieber. far ein^n SKejjOs^opran, mit

Begleitung beö ?)ianoforte. £\>. 12. Sieb o. 6 1 a u b t u $ : »§o ,

monier mödjt t^r öiümletn fein.« — grjiblingöiebe o.

SttiU »tBannbergrubiinfttbmmU— ©ngrltbneo. ©treef *

fnf : »»egen m^t fonnenfteü «ngtein bte gtögeU — gieb:

^üfld)eiir ibr plaubert fo \>ia «n# fo laut.« — ®dj>äfer im

3Rai: z&üm Ui ba« «eglein nift^ im SBalb^:

SÄojart, 88. 2C./ Sonate facile in C
8.©r.
10 f

Ogindfp, 2 PolonaUes p. I. Pfte. . . • -4 gr.

9>?nferon, ?., M ^ pe^ie^dini pas. fßtvpUi^H |r,

»arten *• •
'•

• \ *
-.
4,^— — J'attendt encoic. ÖWartumg., »Umfonft Sag t«

mein Seiben* . . » . * • J
. * y *• • 4 ©«•

— — J'ai bientöt 4ouze ans. »S^Qh && i<9 l»fm

3abr,« . . . i . • • • 4 *•
— — Valsons encore. »Saft unö no* wallen.« 8 •

Voltobontnia. ©antmlunöit* Wien, »•manjeti «»•"»•J5
mit bentf^fn, ftan&öfiftfcem unb italianif^em Stert , vmb Äitt

»egleitunft M ^tanofottt ^tnb bet ISuitarre. XU l^lti
a 4v o^' *' a <e>r.

Potpourri, Premier, tir* de PK>Bei%J Obemon^ae C. M.

de Weber, arr.potfrlePianofWtepwr 6örn«rv 10 ©r.

©po^r, S., TCtie ber Saumr, *<* »brt? ©rt^ert»%« »SÖJl

treibt ben SBatbmonn.« . . - * • • .•.•*»••
— — «Dotottaife au* Uattfr . . . . . » 4^ jj-

SBtepreAt, Sörtf)., S»«tiam?ns»aljer. ehroper «aft^ Vrt

@oba# ffir ba« $ia«ofotte. O^ 20t • • • » W ®t-

Anfang« ^tuguft erfrjeint eine *anb^u#g«WJ>. •«"'*
»Sob 3efu f

« wllft. CR. Ä. mit Äett, atr.
?

. «. g. @b er«

SDiefe ^ußaabe wirb, roai biegorm unb dufere Äu«ftattung

betrifft, fo «Die bie ^anbau^abert bet, Opern, »eld>e W
SR aper jun-Jn Braunf^weig erftyen» l

Wb
'JJJ

B^,

f«2?
in bemrclben greife, wie bftie fVm, atfo uwjefäbr auf 1 Wr.
bis 1 Stfc 8 ©r. ju tfe^ai ümimen.

3rt vnferm Öertage pnb fo ebett erf^tmen uttb «I

allen SRujifaliens unb Suc^ftanWun^n ju baben;

»albenedet
f St ». 9w« ftwMWjWiii ^«aVS1

bie SButtetfe: »ba« Jtbnigrei« ber Söetber« für 1 WW*

— - 3w>ei «Wärf^e förr ba* ?)tanoforte na* fymat\ja

Dpern; anna »olena, «tontec*i u. ßapuleti, ©träniera 4^»r.

— - Ungartf*eT «ationaltani unb Tunnel * SMenaife f«r

baö |)ianoforte comp. . . • *•%.'.: «*-^ ufj

glügel, ©. 8 «ieber m. »egl. btt yfte fftr jebe ©timme

beregnet. 4te Sief^rung. . - . ^ • • •? £fj*
©brli*, 6. g. ©.«ett f4 ©«pran u. Senor mt TW-
Qp^ j3 o g®r.

Jt ö r n e r
*

SB. grutyingtoaljer f. br ?)fte a la ©trauf
.

'
12 *

— — ©*neUpoft* ©atopp f.
b. ^)fte. • • , •. • * *

3übm*©alopp, na* SS^ema« bet t)p«! bie 3ubm, f. b. 'pfte

arr. *. »atben^cter • • • ^g^;-
Sltboutentdnie, aRagöebwdcr^ f. b. |>fte. (entbaltenb 6 ©*ot*

tif*e unb 2 ©aloppd)- ^
©egen^ ©*gö9rdber*©«^pp f. b. ^)ft • • • * '

örnnen Jtttrstm wf*eint in unferm aSedage:

(Sbrli*, (5. g. S»arf* a. b. gefrfpiel: ba« SBinjerfeft f. b.

J)fre. Dp. 11. ^ • • • • V^i— — 6 Sieber oon $cine f. eine ©mgjhmme m. »egi. we

¥fte. Op. IX • • -
!?2T|i

Sbwatal, g. IC., 3 wSonatines instructlTes et dJJS^*
a l'usage des communcans comp, poar le Pfte. Oe. 32.

Pr. compl. 18 Gr. separement Nr. 1 - 6
T 6?

r
iA
N

lJa
a -

8 gGr. Nr. 3. 10 $rfir.

— — Variations brillantes et tres facilen nnv fair

de Himmel: %n »er» fenb i* bt*. p. le Pfte. Oe. 33.

6 d©*»



Ctymatal, 8. X., Varia«öns brülaftterfcsufle Galopp
reoitien de Strauss pour le Pfte^ Oe. 34. . 8 g(Ir.

SRogbeburg. <£ SBagnet u. Suchtet.

91 e u e SR u f i f a t i e n

im » f c ( o § e

t>o* 1Bv 2>imrocf in Sotttt«

(Set grabe » 8 @gr. preuf. ober 08 Äreujer ffein,)

Bertini et Francbamne, Theme Tarie* p. Pf. et

VII* ....... 3 Frc. 50 Cts.

Bertiai, Hi. J«. Ma Normandie, Rom. fav. de Be-
rat, Tarif* p. Piano. Op. 88. . . . 1 Fix. 50 Cts.

— — Op. 101. Le Repos, 24 pet. Melodie« p. Pf.

dedieei .aux jeue*s e'lereay Liv. 1. 3. 3. a . / 2 Frc.
<— — Op. 102. Deux Nocturnes No. I. a Toi. No. 2.

La Solitude p. Piano. . ^ ...... 2 Frc.
— — Op. 3. Adieu beau rivage de France, Rondo-
Bartarole p. Pf. sur un th. fav. de Grisar. • 2 Frc.— —

. Op. 104. Impressions de Voyage. Les Sou-
venirs p. Piano 2 Frc

-~. — Op. 105. Gr. Rondo de Concert p. Pf. Solo.
3 Frc. 50 CU.

Czerny, Cn. Op. 401. Les charmes de l'Opera ou
4 Divertissement «ur les motift les plus fav. de 10p.
La Juive, No. 1. 2. 3. 4. a . . . lFrc. 50 Cts.— — Op. 410. Six Sonatines faciles et doigtees ä
I'usage des jeunes eleres (für ben erften ttnterrtd&t).

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ä 1 Frc. 50 Cts.
P&U&ling, TL Dg.62. 30 fttr&e u. letc&te Droelftucfe. 3J)frc.

Stefffiger/ <5. ®. $ie Kelfenmityle fftr fXano, o$ne ffert.

Duoeriur* u. f^worft*©tutle. 4 gre— t- Siefelben, otyie ffetf, a 4 mains. . . . 6 g«.
©pofcr, & 1JU u. 2te Öuoert. o. b. Orot.: Die legten

ainge, ä 4 ms. ...... ä IKrc. 75<5t«.
Ät>el j&tf&tiete für 4 fflWimerftimmen ofyie Begleitung. »3n
•einem !u$leir@runbec — »6te$ i$ oUeüuc • . 75 Gtft

An je ige,
*>te $raftif$e ©utgföule t>on #. 21. SBretbenffein

betreffen*.
4 $efte (14 unb 2« ä 12 g®t. ob. 54 Ar. 3« unb 4« a 16g®r.

ob. 1 gl. 12 Ar.)

Sonn, M Ä. SRarcut.

Um bie £enu$ung Mefeö mk htm gunfttgften örfblg auf*
anwmmenen unb weit oerbreiteten SBerle« für Spulen unb
«rjie$ung«anftalten noa; metyr gu erleichtern , bat bie »erlag«*
unblutig eine befonbere Xuggabe ber einzelnen ©timmen
für ba« b ritte itnb oittte $eft »eranftaltct unb bereit« oet*
fenbet. JDicfe $efte enthalten ndmlut), aufer ber gortfetoing
ber tte unb *weiftimmigen Uebungen für ©timmbtibung, ffact
unb Kotentreffen, bauptfdtyia) bie meftrftimmigen ©e*
fange (fcieber, (fcmtaten, $pmnen, SÄotetten, Sfcorale tc. ic)
für blof weibliche ©timmen mit Begleitung be«
|>iano forte, griftentbeiU oon ber (5ompo(Itton be« $erm
»erfqtfer«, bann aber au* oon ©lud, J&dnbel, ». Älein,

0tabc(«fotyu$artyolbp, grtfo, 8Hn! u. %. JCein« bieftr ©tuete
ift arrangirt, fonbern alle f&ib urfprünglicft fo gefc^rieben , tote

fie (ier mitget^eiU werten. Der »reif für bie bret ©ing-
{Hmmea betber *epe (bei 3ten unb ihw ift fite jebe* ^efteben

ber ©fngfHmvtn 4 g«r, ober 18 Stu, fo baj mutmebc bü
9ßer( fat eine grbfere Knjajl 9on ©Gütern mit oerfjdltnuV

mdfignur geringen Äopcn angef<Wft unb benu^t werben fann.

Set Abnahme oon minbeften« 12 dremplaren btefer ©ingfinu
men wirb bat $eft<$en nur mit 3 g®r. ober 12 Jtr. berechnet.

Anzeige für SRuftt unb Äunftfreunbe.

Äadjfftebenbe fßerfe (mb aU <5igentbum ber ©ing^Äfa»
be mit in Berlin $um auifaliliefli^eti SDebit bei ber »ua> unb
IRufifbanblung Don Z. Ärautwetn bafelbft in Gommiflton
erfebienen unb burdj aCe Sud)«, Stuftf» unb JtuiMlbanbUrogen

auf ©eftellung ju be§fe^en:

6omf>ofttionen be« gürften Sltttott tfUtyhoW. t« Socti^i
Jauft. Partitur. 18 Äjaler.

&tefetben im ooUflanbigen <5tat>ierau«iugc wn 3. ¥•
©a)mibt . . . : 8S*altr»

(Sür beibe SBerfe i(l ein Äönigl. |)reufifÖ)eg f)ri«

oitegtum gegen aUt unb jebe Arrangement« ertyett*

unb bcnfelben oorgebrueft werben.)

Sfcettett au* Woctbce ^auft in aa)t lit^ograpbirten fKU
bem na* kr Angabe beö gürften 9ltttott 9ta^$HDiU ja

feiner jum gauft componirten SQ^uftf # gejetebnet »on ©ier«

mann, GorncfiuS, ^enfel, ^ofemann, gürfl ger&inanb 8ftab}U

will, <§. Schul; unö Zimmermann ; titbograp^irt üon öi^tn«/

4>ofemannA Senden, g'oeiUot be Sftar« unb aÄe^erbeim. ©rof
Cluer.golio 6 analer.

SBei ©. X SBq&hu in Hamburg ijl erf^eneit:

Seflini-, 95. Sonnambula (öte SRac&ttPüttbierttt),

tooilfldnbiger 6lat>ier^2(u^ug mit beutfcjem unb ita=

Udnif^em 2ept. .•-.... 5\ ST^Ir.

'

Drudfe^icranjeige.

Die SBejtfter ber erßen 70 Spemplare ber bei Jtifhter

erfd}ienenen ^ianofortefonate bon gloteftan unb

<Sufebiu4 »erben erfuebt, fic^ folgenbe bebtutenbe Dcucf^

fehler an$ugef$nen

:

©eite 7. ©pft 6 Satt 1. muf im 8af ein J| w>r j unb

btefabe »ote an bie folgenbe bureb einen »oaen oerbunben

werben« — ©. 10. ©pft 4. Z. 1- tommen erft ivxi ©ed)«:

gtbntet, bann ein Xcfctel. — (Sbenba ©pft. 5. £. 4. fct^lt ein

$t« }um ^wetten ©ea)«^nteU — ©. 12. ©oft. 2. X. 4.

muf ba« 4te ©e4«^r^ntel c (ftatt d) Reifen— (gbenba ©pft. 5.

S. 4. lieg fr a + eis, eis + e. — ©. 13. ©pft. 1. ff. 2.

nao) 3 feblt ber SBinbebogen oon gis §u gis. — ©. 15.

©pft. 1. Z. 2. muf in b. rec&t. $anb ein J wc a. - 6. 16.

©pft. 4. Z. 2. muf ba« e im 2ten »iertel fort. — ©. 17.

©pft. 4. Z.6. muf (ftatt t) e bie ligirte 9tott fein. — ©. 22.

I. ftatt improTio, improvisato. — ©. 24. ©pft. 1. Z. 4.

muf bie Oetaoe B eine Octaoe ^b^er genommen werben, -r

(Sbenba ©pft. 3. ff. 1. 1. (ftatt eis) ba« 6te ©ec^je^ntel disis.

— (gbenba ©pft. 5. ff. 1. fteift ber «ctorb Dis + a + c + fis ;

ebenba nimm in b.' r. :4^b. im Uten ©ea^je^ntel gts ftatt e.

— dbenba ©pft. 6. ff. 2. feblt ber SMnbebogtn P f nad? eis

. unb ba« britte ©iertel muf ein $ belommen. — ©. 26 ©oft. 4.

ff. 2. nacb 3 muf ba« c an ba« folgenbe gebunben fiin unb
%um h be« erfUn Wertet feblt bie »tote g. — ©. 29. ff. 1.

muf oor bem ^weiten e ein K — ©. 30. ©oft» 4. ff. 1.

muf im £af oor g ba« P tynauß. — ©. 33. ©pft. 1. ff. %
muf in b. re<frt. ^aitb bft le^tt 9tote eis beiffen. —



für ittttmfc

3 m SB e x « i n c

mit mehren ^ünjllerottnb Ann ftfretin ben
&twu«8<8«**R unter 83«tmi»ottfi*Wt von R. <5$um<inju

^finfter Satib. ^13. Den 12. Äwgtsfi 1836«

ttetcr Srto>* *.€.*.*. Jtlete «» «riffle - «ul 9H§a. - ©errattfrtf. -

gßo* bie $4nb' unb Xuoen greifen

3ft ein ttftgtidb eiW Äut

:

SBie bie fifoaen eimf au* f*»eifen,

«temoli wirb töi Stegen rrffcB,-

Gtribet $ty«r nid^t ber fOtut^.

5fr, €J*legel.

SDWtten unter ben fWuftfern von 8fa* begegnet un«
au* ein Dilettant (wenigften« glaub* i* tt), ein $t. S5ö=

ton Garl Äugufl *. Ätein*), ben man nfdjt rau$

anfoffen batf, jumal et e« rebll* mit bet Äunft meint
unb bet Fimmel weif e«, fo bef*eiben unb jagbaft conts

*onirt, baf man tym fmmer jmufen m6*te, ft^ nfc^t $ti

Wt )U fftr*ten vor ben ga*lettten.

©ott fcf> aufde^tfg gefielen, ft> f*eint mit in feinem
Stio eine pebantif*e f*ulmeijlerli*e $anb jn fe&r gt*

fhi*en unb gebaufet §u $aben. JBiw bie« ni*t unb
(tftte $r. t>. Alein ÄBe« na* eigenem ©pfiem fo bftnn

unb bftrftlg gefegt,, fo trete er We ©nfa*freit ni*t bi«

ftitr Xrodenbeit unb Xffeaaft'on. SRit ®run unb SBlau
Idjt fl* allenfalls eine Starne malen, auf SEonica unb
Dominante ein SBaljer bauen, ju einet Sanbf*aft aber

mu§ man mit allen Farben jfref }u (galten »iffen.

®rdfe er alfo beberjt in bie Saften: ein untettaufenber

falf*er Son tpfrb bur* einen jlarfen ©ebanfen tdf*
fiberrint — «eiber ifi aber trofcbem fein SBerf ni*t tin*

mal correct geworben unb »errätfr fiberatt ein ungeübte«

©br. ©teiget meinetwegen in Siuinten *camatff* auf
wib ab, ttcboppelt bie «ebbte in «Ken Sttertttlen ju
£tto*n, fo, neuO* }6rte i* (aber im 2<*ttmt) ekle

Stotftt Wtt Grugeitt unb jwar bet $iftntfif*ften Hutnten

*) ÄWo für fftc, «iotfntu. Beclo.
«*otf« et«*«. Äüftt t gfu 48 Jtt.

Op. 6w ttrt* W

ooU unb biti tarn, wie fte,mir t>erfl*ertett, nur bafcer,

feag fu niemal« ©eneralbafr ju ftubiren *6t&fg gehabt!
Die jRe*t*n »erben ben Xraum »o# Derfi^en.

Co fe^r nun, wie gefagt, ber »etfafier an <&tift mü
4>anb no* ju fe^r uon ben ©tritfen unb Jtetten b«r

@*ule aufammengepreft febeint,, > bütft bo* ein tftc^
ttger (Sb^rafter m$ i$m ^er»ot, bet tfeHetyt naebunb
na* mit feinen geffeln fpielen lernen wirb. $u rfoUber

*offnu4 bereebtigt bie ßeine Slomanje, fo fe^r fle au*
ftotft unb f*»anft* Sa« @*ergo wfiiK jt>ur* unge^
»äbnlic^e Xuffaffung gewinnen > fein £rio ab« au*
bann ni*t einmal, ba e* (i* wirf«* ju altfrinBf* ge*
rirt. — Sie ^Kiuptmelobieen ber beiben übrigen Ädje
baben guten ©efang. Auf t>erwitfette Arbeit, äferbtobung
wn 2bema«, engfü^rungen iu bgl. JJiJt mdn jebo*
nirgenb«} gew^nli* fdngt bie »ioline tin Stbema ober
eine $affage an, bann bringt e* ba* ßeflfo, bann ba«
gManoforte, ober umgefebrt 9fo* erwd^ne i* alt *o;

tafterijKf*, baf in allen Gtimmm, b\t auf einige » dolee«
unb bie gewtynli*en p unb f, Wne Sortrag«bejef*nuna
anzutreffen.

SBa« bie ©a&lerpimme inlbefonbere anlangt, fcymfifte

Jjfe, um §u Bingen unb gefpielt »erben fu «nnen, ein
SWrtuo« erfl \>oün unb f*»ieriger fi&en. <& Hingt bie«

fonberbar unb m1)ilt ft* bemto* fo. 3wd Stoten pnb
oft f*»erer *u fanbtyibtn al« je^n, unb S^afoerg'föe
»bantafieen lei*ter, al« mant^ Seifen be« Srio t>on

ÄWn. Dagegen ftnb bie etrei*inftrumente mit »or^
liebe unb Äenntnif in i^re eigen^umli*!rit bebanbeß.

Um «u einem 6*tujf «t tommen, fo fiettt p* im



K
&io «o#nt*t« fo au«geiKbfr$fn>or, baf man mit,»*

fiimmt&eit auf «bie 2(ft feiner ttnffcigen «eifhuijen fcjjKef*'

ftn Wnnte, ja ni$t/efnmal ba«, ob e« t>on einem jüm

gern ober dltern STOenfc^en getrieben, obwohl ba« ©rflere

mit mebr SBa^rföeintttyfeit anjunebmen ifl. Sie« ans

genommen, m£d)te un« bet Gomponiji fpdter lieber 2tn-

taf gum 3&gln, att $um Bnfpornen geben!

3BHJ man aber im SEriofipl ftcfcer unb runb f*re*s

ben lernen, fo ne^me man (Id) j. 33. bie neuflen Strio'«

»on SReiffiger *) jum ÜRujIer. Senf ic& überhaupt

, an biefen Gomponiffrn, fo reiben fty glefifc bie SBorte

»lieblicb, naio, fömucf« unb wie alle bie Attribute

jener Heineren ©rajien Reifen, bie ft(& SReiftfger gum Sieb*

(ing aueerlefen, wie $u einer JBlumenfdjnur aneinanber.

©obalb fie tyn bei g&dücfcer Stimmung treffen, fo !ann

man auf angtnebme Untergattung rennen; wenbet er ftcfc

aber t>on i&nen unb t>erfud)t fub tragifd) ober r)umorijitfcb,

fo wrfdllt er leidjt in ein gewijfe« t&eatralifdje* Decla=,

miren ober (im legten gatte) in einen obcrfIdd>lid>fn S3aU

letton. ©o gefallt mir benn bat* aefote Srio, wo er ftcfr

t>on beiben Sptremen fern gehalten, au«ner)menb unb UU
nafce me$r al« bte triet früheren, bie id) txm ifym feime.

Da werben feine großen Tfnfialten gemalt unb ©tü&le

gureetyt gefefctj man fte^t un»erfe$en« t>or einem 5ßelfc

mamr, ber und in fdjöner Sprache etwa t>on Steifen ober

beräumten SWenfdjen unterfrdlt, nirgenb« anfhengf, unb bit

jum ©<#uf auftnerffam erljdlt, wenn au$, toit nfdjt ju

leugnen, metje burd) bü 2fnmut& feine« SBortrag«, al«

ben ©d)werge$alt ber ©ebanfen. Daf ftdE> ein folebee

(S&arafter mele greunbe erwerben wirb, mufj man natür*

(fd> fmben unb wir ftnb weit baoon, bie titbz SKancber

ju fo gefeUigg* SÄuftf anzugreifen 5 nur veralte man aud)

rtid)t einen, ber üietfefdjt im armem JRotf unb no<&

or)ne Ütamert mm ferne ftetyt unb eben einen 33eet$ot>ens

fd^en ©ebanfen im Äuge trdgt.

©0 wirb man benn in biefen neuflen Xrfo'6 ben

Gomponiflen auf jeber Seite wieberffnben. 303a« im 2(11-

gemetnen nad) SBeber au«jtef)t, t)at jtcb nad) unb nad)

fo mit feiner ^^fiognomie t>erfcfymolaen, bafj e« fdjwer

ju untertreiben. Sagegen flirte mid) ein SJlotio im

achten Srio, -bat einer Wwe'fdjett 35allabe (ober ge&t

man weiter jurvuf , bem ©cber*o $ur JBeetfjoöen'föen ff-

2RoU'©pmpl)onic) ange^rt. 2ß6 i^ e« nun au(^ im

©d)erjo wieberfanb, fo glaubte id), baf e«, in alle ©d^
oerßectt, eine 2tan6ftgucatton biefe« ©ebanfen« fein foUte;

bod) tduf^te id) mic^ — unb ba e$ fogac im ginafe jum

neunten Srio noc^ einmal erfd^int, fo muf man e6 für

einen g!at>oritgang M Somponiflen anfeben, bergfeic^en

alle (SomponiRen $u oerfc^iebeneQ Seiten verarbeiten. @ben

fo wunberte mi$ ber Anfang M ÄUegro jum neunten

3Wo, ber |ien*<^ 9lote ftc JRote irrt^rü t»on M*i**)
aud) |tr »rfdip #1^. 3t*f ^ mt< f^tffe, Hr^on
unjd^lgemaC ^agewefin unb ^* wenige wie bit Steint

>Älarf)eit — UBa$ti)*<: t>on 3emfcnbem alt fein «igen^
tbum oinbidrt werben fann.

^injeitt fuf>cc idirnod) an, baf i* im erjlen ©a|
bei 8ten 5J;rio« (auf ©. 7) einen weniger gewtynfebm
JRutfgang <n ben Anfang Dermut^ete. ®ewi§ [d)reibt

j

gteifpger in febr f*4nsfpmmetrtf*en ^erioben [meijiert«

üon r>ier ju t>ier Sacten];' oft fdttt er babut* aber auefr

in eine SBdtf^roeif^feit, wo er, o^ne bie ©pmmetrie auf?

ju^eben, P4) fürjet fajfen Mnnte. gürtreffUdj nenne ic^

aber ba« ©djerjo mit feinem fprec^enben Srio, eben fo ba«
Änbantino unb ba« rafd)e ginaie.

Äa« neunte ^rio fc^eint mir ah SrfTnbung unb $al*
tung gegen baö feuere jucicfju|Ier)en; nur ba« ©d?erjo

fc&wingt fify bßt>er.

5Berm ftet) 3emanb über bie anwaebfenbe 3abi ber

Srio'« t>on Steifffger wunbern fottte (jwei ftnb ft^on wie?

ber auf bem 2Bea,e nad? Setpjig, wie wir ^6ren), fo muf
man freilief) fagen, ba$ er, einer ber gewanbtefien Qavifc
meißer, e« \id> aOerbing« leidjt maefct. Auf nt\u $ox-

men, SBenbungen, 2(u«gdnge ftnnt er nid)(-, bU gweite

^dlfte be« ©age« bringt bit erße gewinn«* 9tote für 9tote

tran«ponirt wieber
j feine ^affagen ftnb bie fa$(i$fien, woran

eine au«ge$efd>nete Dilettantin, wie 5. 93. Sri« ©opbie Äa«s

hl, welcher ba^ xpunte&io jugeignet ift, (aum $u üben

braucht. 6ben fo leicfct unb natürlid^ verweben ftcb SSio^

iine unb Getto in ba« Gla&ier. Äurj in jrcei bt« beei

Sagen fann er ein Ztio fertig baben unb zin itleeblact

e« ftc^ in eben fo viel ©tunben einftubiren. ©0 migen
au% biefe jroei SBerfe, leiste glürflic^ SEBanberer, ifjrcn

Bug bureb bie 2Belt antreten. Verlangten fie zintn au«?

brudüc^en $a$, fo ,wetg idj, ba$ td) bie Äugen bejet*=

«ete >freUbtott.« —
(g^rtfeftuiig foljt.**;

) 8te« SErip, Dp. 97v — 9te« 3)rio, Dp. J03. »eibe für

J)fte, »ioline u. »cclfo. »ei $eter« in «cipgfg erzenen.

f5£beater. - Die mnf. ® efelifa>aft.)

Der üorjd^rige SSeric^t ging bit §ur Äufl6fung be«

btefigen Sb^ter«,. Gfnbe S)?4c^ SSdbrenb be« Xprif*

Ratten wir nod) bat SSergnitgen , $errn unb ÜRabamc

4)ai&inger in 12 bramatifeben SorfleUungen, worin fte

Dorn Stejt be« ^erfonal« nadb fd&wac&en Ärdften unters

ftüftt würben, gafliren ju fe^n. Qin reicher natürlicher

*) «erf*ieil oor tmgefd^r & Sfttyren anb i(l oteaei^t
emeiba gn«tbe#eften, p^mtafHf^ten , be« beften SRftfk««
w^tia^en ffierfe 0. Wwe. Seber Ärto^irfel muf e« r^abfn.

**) Damit ber Sefer nid||t ungebutbig werte unb dknibc,
man T$tet6e nichts aU Strio'«, fo wirb im SBorau« gefagt; baf,
bie Uebetficbt ber feit 3 3abren erftbienenen SErio'« ooafWntrig

«weben, nod) Einige« ftber bie »ort ?>iH«> «tofiftele«,
r. ©Hubert unb <5$opin folgen warb. '
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gfetfr wA eine «tfe*«* 2«Wf J*ff*.*ie tfim^ctitad

«i 3o^o *tf be* auÄttmftm* £ü*(Uer ak» gewibnlid)

«ippwbenr SBefteciDo^ttge tiufcbta biet <*»fe<furj darauf

in ^Petersburg.geftübrenb aqertaiutt ^inb rttyticb belohnt«

®p&m tzfdfrn SWeiflfC &if*»t, bem 8W$ae* (unb *Wi*

taner) ^ubtfc*ro ftan feit geraumer jiett perfönli* be*

fanirt ttnfc befteunbet, . Dfe Siegtttf tmb SBapibttdt feu

ne* 85ogenS febetat (üb in öiwm ÜBiertel äabrbunbett

«Ufye »ermtabett, bie ©tumne abet bereite gelitten ju

bafcen. flBtt ben genamuwi ^bdnomeron fcfeloffen fieb

bte ntUftWtf^m ©enüffe be* SBinttcfenwfierS unb e*

not ftimmefc bfe ailerwd«*- üblfabe ©emmerbürce b«S

artiflifeben SBobenS ein, jtur tue* ein Concert ober ßom
certkto beS braoen .QJagttÄ £abjaaau*. —.-gegetat in einem

«abgelegenen befugten ©eebabe — angenehm unterbro*

eben, gaji brt 9Ricbaefi* jogea fW? bie fpannenben De*

batten Aber bte fanfüge €pifienj unferS Sweater* bin;

enblicfc erfubr man: baS ©cbaufpietyauS bebürfe einer

#auptreparatur, welche &oe Weujabr faum $u ©tanbe

fommen würbe. 34 meibe mic baS Stefultat. ©a8
©ebdube ifl bis jefct no<b ufebt »oUenbet unb jur

fünftigen (Jntreprife b*t P* «od) Wiemanb gemelbet,

bem baS feit äfcbretfrifi cbnfiituirte Gomite fein SSer*

trauen fd>enfen fonnte. lieber eine Unterftüfeung (©eis

tenS ber ©tabt) üetbartbett man mit 2(uSbauer, ofcne

fixere Äueftcbt auf günjligen Erfolg, unb fo »erben wir

»abtfd)einlic^ aueb flir ben SBintee 18§£ unb fomit min-

0ejien6 bis 2)ti<baeli* Kmftigen Sobre*.— alfo beinahe

ttn Sriennium — baS anftanbige unb woblfeiie SSergnüs

gen eine* Sweater« entbehren muffen. . 3n$wifcben baben

wir ben frühem ÜB.©., ber Dper, feouiS ©ebubettb» oer*

(oren ; unfer £6bmann fd>etnt jity aud* na<b einer bauern-

ben Stellung anberwdrtS urojufebn* brei 2Äitglieber beS

obnebin |d)wad)en ©rebefier* ffnb geflorben; einige (Ttib

fo betagt, ba$ man nid)t füglicb me^r lange auf tyre

Dienfifdbigfeit rennen fann — toter Zü&tn, bie nur

oon auSwdrtS gefüllt werben tonnen ^ aber wer foß e$

tfcun, wenn feine Sbeaterbirection mit gefüllter Äajfe ba

ffl? — unb fo fetten ßcb an ben 33ertuß ober bie jeits

weilige Gntbebrung be* Sweater* eine Steige anbrer Uebel,

beren £erßellung nur r>on ber €piji?ni jene* ju erwar?

ten ifl.

3n bem üerpojfenen SBinterbaibjabr beflanben unb

tetjleten folgenbe biefige muftfalifdje Snftttute folgenbe*

:

1) ©ierouUtaUfc&e ®efeUf*aft o«can|tattete

§ebn fogenannte 2Uty>abercowerte unb au^eroem ^wet 85es

nefijcomerte für bat jDrcfteiler. t>xitction unb dufere fitn?

ric^tung oerblieb bfefelbe wie im vorigen 3abr. Sie
©aitemnffrumente waren burc^ 21 tyerfonen befegt (bar?

unter nur 4 JKufiler, bie übrigen Dilettanten). — 9leu

waren ©pmpbonieen: t>on On*low (9fo J. in 3f)j ein

für bat Crc^ejier biatbtittUt Streichquartett, w*nn auti)

nityt wie bei feiner britten ^^^om'e au^brüdBi^ auf

ban Sjtel fo U^net. iDif IWnetf winden $igütd)en

ber jft^ ablofenbin SJiolinen unb" Brauen wollen in ber

Umgebung be$ • jDrdjejter* für ben (Sontertfaal eben ntd)f

gr6ger heraustreten , alt fte nur für bie Jtammer paffertb,

erfunden |mb. SJpn Jtalliwoba (in DsQRody mit bem

fd)toen aber etwas langen 2(nbante) unb t>on SouiS

©d^ubertb (in 2t- Dur, abermals ein brillantes Beugntf

für ba* Stalcnt unb Me Sflbung be* Gompontflen, ber.

f!<3b nunmehr aueb im Selbe ber muftfaftfdben Jtrttif t>er*

fu^)t b^t)« Äupetbem Jpapbn, SJiojart, S9eet^ot>en (bis*

9Jr* 6.) -^ 9?eu waren ferner: SQBeberS Duoerture jut'

Surpantbe, 9RenbelSfoi)nS jum ©ommema^tstraum (tat

Sptraconcert bet Unterjeic^neten juerjl aufgeführt, unb

(pater auf ißertangeit in einem ber 2iebbabercpncerte wies

berbolt) unb SBJeiömannS über ruf|lfc^e Wationallieber —
Unter ben ©olofpielern gei^nettjftd) etn SRitgtiebjbeS biefi«

gen £)rd)efbr*, ber SSiolinifi Äodf, alsVtnobibaft, rü^ms

lief) auSj bie übrigen waren wie im t>orjdf)rigen 5Binter

meiflenS Dilettantinnen t^eilS im ©efange, fyeilS auf bm
^ianoforte, beren 85ereitwilligfeit mit i^rer Äurtflfera^

feit gleiten ©d)citt fyitlt unb jum wdrmjlen J)a«f wr$

pflichtete. — 23on grffern ßnfemblejHrden 6am Sterns

bergS Olocfe (ber 6()or mit Balingen ber bieftgen ©onw
fcfeule befegt, eine ber Sripgiger natb9*ftQmte QfnricbfiKng *)

unb bat renomirte ginale aus SSelTiniS Otomeo unD

Sülle ju ©eb^r. 2egtereS festen aud) t)tiz wie anberSwo

ju gefallen. Äurj oor^er war 85eet()ot)enS 6 s ÜRoll $ ©?ra»

Päonie mit allgemeinem ÄpplanS begrüßt worben*, bet

Unterfefeieb ifi nur, baß le&tere nacb 20 3a^ren no^ leben,

wdbrenb jene SBobecompofftion faum bie üb(id>e Dauer

eines Suflrum überfh^n wirb. 6S ifi un'gfaubtid), wie

bergleic^en gabaifen in Deutfdjtanb (iA wiS nid^t fagen

gefallen — benn baS große publicum «erlangt überatt nitbt*

anberS atS fanft geflreidjclt ober jum anbetn 6):trem mit

Jammer unb Äeule gefcblagen ju werben — wobt aber)

günpige Seurtbeilung finben f6nnen. DiefeS ewige 3(n»

fe^en jur ©otibitdt unb im ndcbften Äugenblkf febo*

wieber ber perfibepe foicbtftnn ifl ungleid) eWerregenbec,

als wenn anbre italidntfcbe ßomponiften bon tfont betein

ebrltd) unb Rar bie Xbfubt jefgen >wtr wollen btoS tifcein,

eS iß alJeS nur ©paßv fürebtet eud> niebt, wenn unfre

Sifewicbtet iitriguiren, dogfligt tud> nicbt A wenn unfre

gelben t>erjtteifeln , betrübt eud) ne<bt, wetm »nfee ^pet

binnen üerlaffen werben , faittt nkbt We #dnbev wenn

unfre ÄJolfer ©ebete abfingen; ba* will alte* nfcbtt be*

beuten, als reüteS 2fmüfementi nad> beer ©tuaben gebt

*) 2):e* pnb biefelben .-Sßort^ wckte id) bei d^nltcber Qbelu
gen^eit im oorjdbrtgen IBcricht gebrauebte. ©arou* folgerte ein

faarffiebtige« R. tm 3n:effiflen$bfott *ro 5. ber ZU*. CTttf.

Öeitg.: \0}' glaubte bie t'etfhmgen ber bieftge» SDomfcbuler mit
benen ber fceipjiger Äbomancr in ^araÄtie fe^en ju fönntnf
u>dbraib nur baoon bie Biete war, baß He &mrt<bttmg »im
(Soncert ben $bor (jgJopran nnb "Kit) burd? Änabemjimmcn tvt

befe|en, flatt wie frubp barc^ '»Domen« zc.
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i$r rifebeif, toötyr tyr cjefomfflen, utA ffctttt ma$en w*r
I&t wollt unb u*U e* eu$ gefällt 5 unfre SBufÄ $at end>

nid)« geftyabet unb riic&tl gesoffen.* Aber fo meinf

ÄeUinl nfd&tj ber maty fottm<tyrenb Stielte, all motte

et recfet *al Srunbgefdjeutel fagen ober t&un, unb wenn

#nter$er ble Pointe eine tjottenbete 2tfoem()eit fß, ärgert

ntan tfd) ndtttrlf<& doppelt. SBenn wie nut ttd)t ge*

föfefte 2Raföini|ien f)dtten ! &a* ginole au« 0tomeo be«

baef eine! folgen, um ganj gewirfrigt ju werben. SBe<

lobfföel Gulntett; Ctyor von Äugen — Spannung Im

.publicum, Stpbalt unb Stomto würben gegen einanber,

jwar in etwa* befanntrt SE^eatermanfer, aber fd>abet

mcfctl — Spannung Im tyuMtcum. JRomeo mH tiblb

gMmt %*tfit tu* *)Jfft* »*ai »i^iy fr
5»mc — n«* goifc* €ft«mt9*g. 3e|t p»t tar «9*
talel lol. Allagre mnitkle con fitooe, Gl* Star in
w*^aft 4*r»(ft»m einwog. 3we< gernurten fpamte»
bie Spannung noty fpamwibet* in emarftMgtvoUt» Xb»
unb 6infe|m ^aOt bai« Ortyforr, bm ®*rm tergiM*
bef^wören mottend eftigetoe Xccorbe na$. Unb mm—
ein ©Inf bei WUWniflt*: {Romeo unb Sulfc ßefttn b*
all flamcflfcftel 3w«Ulng«paaf , ein JWtpet mit 30*
«<pfm unb *ugeftirigen ®Ciebmafnt* ade übrigen 23ö#s
rfc&e aber t>erwanbeln «ffd^ In Öonttabdffe mb Sfelott*
cett«, tmb fpielen — Me S3ogm wetben »0* un^bam
#anb geleitet — bal «ffctdje: ,

32 Sorte unb no$ einmal 32 2acte. 2)aju föreit ber

Ooufkur aul feinem £o$: *83on be6 Äampfe* wilben

®t«c»en foü Stalia erbeben.« gl ifi wirfli* §um 6r*

batnMm! Änerfennung einem grojien, wenn auefy burefy feine

»etfoftalen demente irregeleiteten, jefct batyin geriebenen

Safotf, btm erfien 3taliiner , ber fid^ oon JRofJtnl« *)

finfluj» tof)uma(^en ftrebte, wit wenig tym ble« aud)

troft (i^tllier Änjirengung gelungen Ift-, aber boppett

tedftige* Entgegentreten benen, welche biefen ßntrefol für

bfe toi ettge ausgeben unb und barin einquartieren wol*

Jen. 6ln gewählt** SBort mafy feine föine ^fcrafe,

unb eint f$6ne ^)^rafe Ijt nodj> lange leine gute Siebe;

aber felbß eine gute {Rebe brauet beiwegen nl<&t bie

Gpratfee ber SBa^r^elt ju fein; unb tiefe 1(1'«, welche

«Kr In allen fBelliniföen Compofttionen t>ermljfen. —
ßum 6ftern fam beim Arrangement ber einjelnen 60ns

cette ber 9>unct §ur @ptaüt, ob ©pmp&onleen juerfl

ober ^uUftt gegeben werben fottten. Seibe Xnffd^ten tyn

ben ett^a« f&r flc^; entweber wfinfe^t man bie ©pmp^os

nie al* mufifalifc^en 6ulmlnation«punct — gleld^Dlel ob

bur* p((? felbji ober bur^ gefieigerte ÜRittef in ber 3Cu«s

f&^rtmg — jum ©c^luf ju epeattlren; ober man will

•) 9li^t bc« 8lof|!ni # »etefter bie $attptpdttlectt ftn >SeK<
unb ber »Belagerung wn Gorlntb« gefc^rieben b^t/ fonbern

bei Gomponiften ber oper« baff« >^iifabct^« unb anbetet breu

»atlfeber €Wftggien < Sammlungen.

bal Örtyfter nfc^t t^or^ec bur(^ 4 b\t 5 OTutmnetn er*

müben, fonbetn i^m ba* ©d^wietiglle juerfl gften unb
babei §ugleld> ©tirüngen burd) §u frft^e« SBegge^en Um
anbdd)tlger t>ermeiben. ©tettei^t f6nnte man all Jtwte
milieu bie ^mp^onie In bie 'Kitte bei <5oncertl ptoeirett;

H Mme auf bettSJerfud^ an; ber feinenfaW wo^uenbe
Änticlimap wfttbe mittbeflenl hi^t fo ftaef aulfaUen, all

wenn ffe bal Goniert qriffhete.
<gottregititg fot|t.)

ftttaif^tei
%* CKiti 3t««e».] 3Tm 24. 3unl ging §um erjJenmat

bie einactlge Dper i tre mmriti (bit brei e&emäntter)
von SBaaaoni ober ble ©cata fti fWailanb. 8Jon ber

Wlufil wirb nic^tl gelobt. — SSelffat t>on ©onljettl ffl

ble erfle Dpemr>orflettung ber rtddtfen J&etbflj!agiön an
bemfelben Sweater* — ©er SBraDo \>tn ÜRarlianl, ber
*on 9>aril aul früher t)W gelobt würbe, t^at bei feinem
erflen «rf^einen ate 22. 3uni In @enua fatt gelaffen.—

* * $t. 3amel IBurton f>at auf feiner Steife in
tfegppten elneijhum, bal mufft. Snjhument, bejfen fl*
bie alten Äegppter bei f^ceit ßeremottüen beblenten, aufge*
funben. öl fott elnel ber merfwfitblgjlen Ueberrefte bt$

dgpptlften Tflter^umi unb gegen 3300 3fo&re alt feto.

Dal ©enauere fle^t In einer ber legten Wummern im
>2fullanb.e —

Äenerfdblenen^ J)anof !a, JBlotinpbant. m. DrdJ. Aber Zfyma t>. BtoflnL -^ 9« ©lanj, (bowet Roftbo f. ©f r^i— JC6rner ; (Mblinglwaloer. - »albenetfer, ClwbHbetarten. — ö^riic^, jDuett f. €k»pr. u. apqt fld), — Cierno
gr. Stonbo f. |>f. (405). — ^olt)^mnia, Gammt. 0. Xrlln ic. 9tro. 1— 11. — 3« Gämitt, ^mfftTfftn In mafmfa
jbrm f. Pf. (266). - *alf brennet, gr. Geptett f. »f. u.-oerf*. Snffr- flSI). - ^l "W»w-

Äelpiig, bei 3*b- Ämbr. SSartb.

Bon b. n. 3ettf4t. f. 9Äufl! erfdfdnen wbcfientttdd $wtl Äuntenern, jcbe $u einem balben Bogen in at. 4to. — x>k
Xbonnentcn oetpfllcbten ftdj tut Vbnabme elnel tBanbel ton |2 ^örnmern, beffen yrdl 1 flttyt. 16 gr. beträgt

yoftdmter, Bticb' UhtW« un^ Jtunftbanbtun^en ntbmen BeHH&tn^m an.

Die «to.
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mit mehren Äunfliern u.ti-b Äunfifceunbcn

berau«gegeben unter äJeranttoortlicbfeft oon St. ©gumantu

fßttfter SJanb. ^ 14. Sen 16. Äugitjt 1886.

fcerferfWtabtfen. — teuf Wea [$ottf.] — Söermfföte*. - gfironiF. - SwtffWeranj. — ©efcWfWnotfje». -

, ®<t6 Sott $fct tote ba« Sieb nur bi* ©eaentoart, mgt bie bcfbett

3>olar$etten, nur muftfaliftbe «Soften, feine ©pittojl. <Sm guter Ä&rer

prägt ftcb ben öorberfafc einer müft!arif<ben ?>eriobe ein, um ben $aä>
ia% ft$ön $u faffrn. tttstt in ben „Sfegetfaflitii."

SB

Vttfjtt^mmgen btf Dorffüfier SBebei.

&e£ierflättfedE>em

©n SRann tote % an bem feine t>fer SBei^en nt$t

oertoren ftab, unb ber eben fo al« 2efer, 2Bacb«trdger,

SJefgdnger, tote al« 2!eufelau«treiber b<><& &or ber Orgel

toaltet, borf unb fann ntd^t anber« fagen, al« bafi jebe«

Uebet, ba« un« befdttt, nicbt« anbere« ifl, al« ein $fiafhr

auf trgenb eine State, ein ®eberjlcn unferer Seele, ba«

immer au« ber ffiurjel tyiit, wenn ber Jtranfe eben nict>t

au« ber Äur läuft. 3>e me()r idfc mein £eben überbaue,

befio mef>r treffe t$ ben Saö bemdr)rt , fo bajj mir jus

lejt bte ganje Grbe nur ein SBurjburger ortfyopdbifcbe«

3tt|Hfttt für unfer ein« fd&eintj ein ©ebanfe, ber mir

mannen fd^rillen 2on, mannen oerteufetten Uebergang

tu manchem neußen Äunfhoerfe unb SBerfe nocb leib«

litt) mad)t, ben t<b burdj ibn toie ein Otböbarberpuloers

$ett nebme, unb mid) babei erinnere, toie id) e« toeilanb

an meinem guten Se^rer ©ott^elf ?ebere<bt £id^tfng^agen

©erbrochen.

9$ war ein lieber alter fDtann, toie bie gute oltt

jjeit, bie man ntyt t\n jir födften »elf, bi« fie ootAber

ift\ unb wenn toir tyn au$ alle gern bitten, bie toir

unter feinem 2>a<& unb in feiner Aoffityule aufetjogen

»urben, fo toar bie« noc$ lange nid^t fo, toie e« fein

follte, unb wenn et un« iunge 9>frop|littge ettoa« an?

banb, bamit toir gerabe aufioadbfen foUten, fo trugen toir

e« i&m na$, trob fügtet i&n toieber baf&r ein wenige«

I« ärgern. Karen regt bumme ©treibe gemacht toor?

ben, fe wufte ber fReifkr, aW ein ©partanet, ba« am
crapftnbUd#en im anbern (Beliebten ju ßtafen, «nb too

alfo bie mutwillige ©eele e« »erbrochen, waltte er beren

©tallbruber unb jugefd^toorenen Jebenegefdbrten ben ?efb

jiemlig bürg, toa« un« funbige SKenfgen bmn antrieb,

aud) ibn auf ber empfmblidjflen Seite ju padtn.

SBir bitten batb inne, ba$ bit Sonfunfl ber $otfiern

fei, um bit feine anbern ©eflirne freißen, unb ba$ er,

|
fo oft er an feinem flöget faß, einen SEabor jur Unters

I läge b^tte, unb mit alten Sehern im (Seifte rebete. 25as

ber b^elt er un« aug fieiftig jum Spiel an , fo bajj toir

alle einige gertigfeit erlangten, obfgon wir, toie er toftnfgte,

nigt ba« ^erdige begriffen, toa« toir unter ^dnben bats

ten, fonbern lebtglicb bamit umgingen toie 2Refjungen

mit ber lateinifgen SKeffe. SBir touften, ba$ ba« SDf)t

ibm geifttge jübffiben anfeje, mit benen er in eine

ferne SBelt b»nöber griff, baf biefe bapir aber and) am
jarteflen, unb baji ber gute Seberegt oon un« toie %a-.

fen bti nigt« befferem ju faffm, a(« beim äDbr. Salfg

ibm ju greifen, ober Äafcenmujlf ju magen, tourbe ju

gottlo« getoefen fein; toir griffen« ba oiel feiner an, toa«

un« befonber« gelang, toenn er ffg oon feinen Sage«:

tafiett ermubet, oon bem barten tebnfhi^l in« toeige SBette

^inabtummelte, unb un«, bie toir 8Sorbereitung«arbeiten

ffir ben tommenben Sag anfertigten, ber JDb^ut feine«

Untermeißer« unb bienenben SSruber« anoertraut fyatti.

Sag nun ber SKeijter fo jtoifdben ©glaf unb ©agen,
Xrdume au« pg b«wu« fpinnenb, unb wurb' ibm ba$

Sette gum ©rdbarnfgen, feine 2)ede jum gaufbnantel, unb

feine 9laütmk& jum gortunatyutlein, fo fglig ffg benn

einet nad) beenbigten Arbeiten in« SSorjimmer an ben

Slfigel, al« ob er nitbig, feinen angefpannten ®eifl mit

einigen SBellen luilenber Sine jur Stube ju wiegen. 3e»
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bet neue Älangoetein wat nun ein ferner Dft f bet ibet

einen S?olu(fen*©u
#

ab beqt frfig* !JReijienuwe&fc, unb

tyn mit tlnem Wttm wm Duft unb felijem *a*nct
umgab, iebe* tu.«» ©efarft f*toette tym »tufteAa«

Cbenbdume, urib übetgof ifa mit einem Stegen leu**

tenbet JölÄtfari. $atte aber bec Staust fo 4en 3R*i##t

in ben ginraiet bec 9$etjftcfung #nefngefd*elt, fo tfyat

et weitet ni*t«, al« tfa btinnen *u laffen. «t bereitete

ndmti* alle« ju bem ©*luffe oot, beatbettete gtfinbli*

ben garten SEonfatt, **b flahb bamt wie I* iJetjheiOmg

ober wie ptifeli* abgerufen Dorn gl&gel auf, unb f*li*

auf ben 3efyen baoon. 2tnfang« glaubte nun unfer treue

SReifiee, baf eine ienec ©teilen im Sonffuffe be« ®pit*

let« eingetroffen, wo bec ©ebanfenftog föeinbat entartet,

figft, unb au«fefct, um tf* na* einer $aufe wi&et um
fo ftdftiget ju totjingen unb §u etfceben, ober baf teilte

9fafetei wie em f*dtfetnbe« Jtinb ft* t>etfiecft, um au«

bem #intetfalte wiebet mft Heben befannten ©eft*t«&en

Vworjufptingen. 2>a« bttjte bem ttdumenben Wtti#u

but* ben Äopf, aber ttofc bem blieb *t bcaufen jitile:

webet wollte ba« ©t&tf Wttflta/ m>* fottflteffen unb

alle 24ne ftonben tym wie ein geftornet ffiafferfall, wie

ein aufgetürmte« ©*ilfmeet t>ot bet ©eele, ifrn mitjebem

Äugenbficfe wt mefa unb tnefct dngjfigenb. gtetK*

wollte et bann f*lafen, um mit $fmmelweffen alle 2Üne

bet gebe ju ibettduben, frdll* wutf n fl* oft genug

im Jßette tytum, <*et er fatte gut tijun, bie 26ne be«

©*{uffaffe« (logen wie ungeftöme fBtüSm um fein ta*

get, unb «eibeten fl* in ©efpettftettdwen, bie ^n au«

ben Botfallen be« ©*tttmmetf wegf**u*ten, fo baf bet

gute2Beifter*ebere*t $ule&t ni*W SBefiete« tfan fonnte,

aß fl* gu etfaben, gebulbig au« bem JBette cen ben glfc

get ju Weisen unb ben gaben be« ©piel« bott *u er*

greifen, wo *n bn ritu*willige @*filer uerwtttet, unb

}u tSnbe ju bringen.

Jtaum aber, baf tet wm *ben ftmtenben Sftnen §ut

0tufa gefommene Si*tingfagen fl* wiebet in bte SJett*

febetn fentte, al« f*on ein ^weiter 34äKng bie nod> faU

lenben ©aiten regte, uftb auf ben Safan neue ®ebulte

fpiele (patience) fpiette. 6ine neue SJnnbetwttt t^ut )t*

bem ©c^wdtmenben auf, Aber bem ©anbmwt fletyt bfe

^almetwafe, ffionnebde^ rftfeln untrt prddfttfgen 2floej

Je&n, niebli^e Sio«fe t>er(le«en 1t* wie Öogrtn<|lw to

arftnen Slanlen, — aber — alle« waren itucüwrtflbet bet

Stimmung, «ugfoiegetungen bet gee Wotgana, m* ein

uneriblWb fottgejogenet ©pannflang wat f&m tirte neue

*nge göltet, fo baf alle $e$n ginget be« ©pW&« fmmet

noeb übet f&m fingen wie bie ©^langen übet bem wfc

atfttffaigen fofe in bet ®>ta, unb i^ten Seifet fiberben

Biufettben au«(lrimten, bet biefrtmal glüÄttfe gwmg wat,

buteft ba« l6fenbe Saabetwott, 'ben fe^ttnben ^tufffang,

ff* t>on allem Uebet ju etlSfem 3um atfbmrnioir t^

,

fut^te unfet jejt fd^on btummertbe ©t^etrattf-betSEttgfc

i
wett in ben £taum unb ©^(ummetfee ^tnuntet |U ftb
*en, atet %et ©ptunj gelang «>m fer ftbel, at« ber be^

tA^mte ©|afH)>eoef«t Im INnlfc feat, ittbem wiebet ein

Stange an einer Jtat* «on 24*eii i|» Helt. J^tte bet

8ofe fottgefpielt, et wütbe ben etmfibeten gwet^f«o(te

ialb eingelullt faben^ abet nein, au* btefet fpielte ben

SSefefienen, unb tief bit tei*e ©ilbetflotte , bie ton feß*

gen ©Imibm bem üBeiflet f*on §uf*wamm, twt bem
Spafm Reitern , fo baf jebet Äugenblid ibm ein tatpeji*

f*et Sri« wutbe, a$ bem ff* ba 2(ngf)f(|tei bta* unb
tym ben SBiberfaü ungef*wd*t jurücfwarf, fo baf e«

ein «amm^eq ^dtte empiren mfiffen,

J)a waten benn bit bteimaligen abgebotfienen ©tdnb*
,dßu nut ebenfoöiel 3a«betliebet geworben, bie je|t bie

frffef eine« unbetmli*en Steige« frrengten, vtlb etoen

fiitut tBetftet Jinaufbta^ten. Zm ©titmr be i flrtfn

folgte et auf; bem gufe, itnb jagte nn«* fol*e Xngß eüt
baf i* t^n no* «« <mf biefe ©tunbe oot mit pe^e»
wd^ne.

(^cof unb fcaget war bie Oejlalt unfet« ®ott$elf 8ebe»

te*t, abet nun in einen langen weifen ©etyafrtf geeilt,

f*ien ffe oottenb« au« einem 2>ef)nft>iegel §utü(fgewotfen \

bk weife 5*a*tmi&e ^ante mit tycttiSpItt getnbe t)te

auf, unb g(f$ benen an ©ejlalt, bie jene ttugen, we(*e
bet ^eiligen ^)etmanbab (SBrubetfcfaft), oetfaüen waten,

bie ©Arne unter tyt war ganj jetfdltelt, af« ob f?e ©ttic^

Jiteffen f&t atte bit ittett 24ne entfalte, bie ben Werftet

beunruhigten j fein 5»unb t)am f!* jufammeitgefnefft,

um feinen Unmutft nifyt but*jttlafen , fein Äuge abet

firfmte ifa tei* genug au«, unb jeigte un«, wel*e ®es

walt bet SOTann )T* antyun müfie, um feinet SEBfitbe

tmb feiner gewohnten SRilbe ni*t ungetten ju werben.

Unbeweglich jlanb et lange in bet S^ftre, unb mo$ jeben

bet ©inbet, unter benen i$ mi* au* befanb, uon Jlopf

ju gufe, Dort $uf ju Jtopfe, al« woüe et ffaen mit bem
»liefe alle tlntufa, ^it ifa gepeinigt fatte, wiebet jutft*

meflen. gnbli* fab et einen 3ftm auf, unb tief mk
bonnernbem JBafe: »S3tt& unb ©ettet jungen«! 5DJet

fpielen unb ftimpern wilT, f*lieffe mir, wie'« otbentli*en

feutm gejiemt, fonfi f*refbe i* ifai ben ©runbton auf
fof<be 5trt auf« jeber, baf et ibn nimmet wtgeffen foll.c

Dann, al« fein ©lief no* einmal in bet Siunbe umbet*
gef*webt, lief et be« Zm faÄen, wanbte fi*, unb ent^

f*wanb in fein ©*tafMmmette<tt obenan. Un« war
tt«$ tmfete« erzwungenen £d*eln« fb ut^eimti* |n 9hi^e
geworben, baf wtt ^inffi^ro e« ninwnet barauf aitlommm
Reffen, tyn bnr* wiebetfattel Küflle^en |u fefa gegen

un« «tftubnÄgen, fonbern nur feltater tinb wteinjeltet

unftt ©*luffdtte ab6ta(faii.v

Stet weif, 4b f* ni*t gat bWfe ©6nbm g<m§ tm*
geffen fatte, wenn mit m*t wie

v
jeflgt, fo t>kk neueie

»nttteijlet wrtb ©afcfftftjHet <M 9ettu«fa^ne ^©tfm»
im^(iei)en3 tyfter batite <f* bm %0Ufomm«n#en UMt»



w
fj*g*l, unb i|ee itffefeir&eifc Wif^ ** ©ttwpet ber

Itarooöenbef&eit tragen, taffm u* roi* fyntifrt ©*n>daue

fftcittee jwtaigeiibef %ine fliegen, t* nM* #« fri&e*en

©iufcn iiemli* Mbü&en ma*e«> j« oft f<w i* fagen,

Inf hft fMiet tN »w Nr *>ei«se flteWP**, l>le p* mit

tor ÄefrrW* W *i?^#firiwffrnnfift Ptflie ,urt> p* teu*

mittag bue*pe*en lief* nur bajj i* e« mit iiwra weit

eMeten ®iwW unternehme, gtfeb* ii* qJm ni<frt f*(inu

mini »irfit* att mtut feßger IJWPier, bem im* .8i»8*

*nb Xeine an Bffofbetfcfa** 2d>l^tonefi festen (wir SRan?

gfti (Reifen um bamaft 9»oflM*f*e junb «eee$ot*nf*e

«onaten), inbef fü je«t tU^cbebir *t«J> <Qptt «*iß wa«

fimft hp* fe*t..

3* freu* jni* |f Sk auf «in Atta«* SieMten / fco«

*tsi a*0efyrot>tr JÜfrnpta $tf*ej*öt» fco*. £>er ©duger

fcett an, tut* *ut ja* Bepe*. £>ie 5S8eife fliegt, bie

fBegfcttung pafo H*ft *&* iß mit ben ©orten im gin*

fiang — aber jtfo|tf* — Vine Berme*fefunj. £>ie geigten

Qetnattmitttl, »ei*t Mi graten jRfaipUr p* auf ba«

fpocfamfk WMem foifrn, W« bie f*reiej*feflen ©egenf%,

frie tiefPen 2fu«brü*e bei: 2eibenf*aften $at#tpetten, flnb

in' bim «ig«l ©piefcapne be« giejbe«. angtbta*t, unb

ft peJ&t bann Wefet SDJöwabni^er ,granHne ©aoipfeilet

in einer Deinen ©oinmerfonbe, ,ober bejfer, biefe ifl um
ifcn tyerum angebracht Üaufenbe t>on Webern, bte nur

biefer gefugten Äfongfpfgpn megen eefonnen pnb, will i*

tti*t erahnen, »eil fie mefa/ um mit ber SRalertunp

ju vergleichen/ ben orfentattföen BUb*en glef*en, bie

Aber f>apierau«f*nifcet nur ^ütgeb&rpet werben. 3fm

©ingfpietyaufe, wie oft erfd^tfefc ba nt*t ein (Sfnjeigang

äffe f>fotten meine« ^erjen^, tmb 'fpiett tttten $fmme(

t>on Unf*ulb unb ©eiigfeit mir;t>«r, nber nim pH$ttä)

reift miefy ber Ä&njMer au* nrteber and feigem an allen

8io<ff*4fen fcinau«, inbem er §>ofaunen, Äromprten urtb

Raufen unb alfe«, wa« nur bttäubtn unb abpumpten

fann, tote ein Äa|«i(W«b^eti, ba« i^n felber oer^i^nt,

angebra^t. CMbfl in Mvtiwmth ^minr mb fjüt noc^

am fc^Ummjlen, wo^nt ber Unffnn biefer jugenMM&en

©&nber, unb toenn2Cbo(p^ 3Benjel.wb ^nbre ©efe^iettfc

|orf*er bie Statten: unb. l8f«lft8e DQ5 ber ftffatfefto

frimmfgfeit *e« aWttetoltert: fictWeen, fo «nnte lieben

fo bie unferer feurigen £fr$rnfeffer DerWten, tte fo t^fvC

fftr jene geße gearbeitet Jtnb ietftafen taben.

Ck# <« «inte g*t,.*ie nity ^unWgtt mie i* unb

bafter an^ Wner Buge teWrfen/ beirfen jene ^)eÄ>m bei

reinen ©afte* gar ni^t, w& n^rben tyrer ®em^(f^feit

na* brauf iP» arbeiten, ijpwt t»an y^nen au* no* fo

viel fagte; ni*t mi*te i* fte mit i^rer eigenen Wolter*

mupf au« btm ©*iafe toeefen r no* oor bem SinnWen
buten, fonbmt ifynm gar no* au$ bem (Refdje taufenb

JOlb einer 9la*t ben j»unbei*aren tyfüf)l ftoten, ber f*(a^

^n ma*t Wi auf einigeMm* £)o* woiu ba«? Serben

fte ni*t baib fo einf*(afrn,Ni^pen SStrtyt «a* ^ «Mr
,

^Bollen, bie ©terne Derbeceten, nerf*i9inben # um biefe

(Uu^ttn^laffert? — %urien jjungen angeftenben Afin^
lem mi*te i* jurufen / iffre SBjeifler ni*t d^nit*eweife

iu neden unb fpdter fi* felber ni*t ju perf)^nen in ben

^tnen SBSertem
—

'

(^ortf^uA«.)

(Die ßiebertafet. — SDcv ^ingverein.)

2) J)ie£iebertafe( unter jDfocttan WfierrQ 9?o*

tote $or* fe|te i^re äufammenfunfte , Jim jjeitwura von

je 14 Sag«^ foct Sie 3Cu«gaben »aren injwifrten fo

gefiiegen, baf man tim SSerme^rung ber SJlitglieber bur* '

Aufnahme oon 20 ni*t*actioen >2Buptfteunben< f&t'
rdt&li* fanb, 4>ierbur* f*eint t)ie g^iftenj ber ©efe«^

f*aft oftne angreifenbe Beiträgt to einzelnen ^tere^en^
Jen bauernb gep*ert, ba p* bie Aoßen Oberhaupt tut*
jene SWajjreget ni*t geßeigert ^aben. ©a« ^xoeite fyft
ber {Rigaer Siebertafet ip bereit« er^ienen, unb i* ma^t
befonber« auf U^lanb«« >3Bir pnb ni*t me^r am erpen

@(a«* aufniertfam, componict t)on einem Diepgen ©ifet?

tonten, ,bera ©ecretair ©euberß*, ber hierin, to|e in bem'

für ba« britte #eft bepimraten »Äoni^ oon S^ufe« eine

^errli*e grif*e ber ßrpnbung^gabe, gepaart mit »ofjfe

t^uenber Atar^eit unb tiefer 2tuffi^fung be« Xepte«, bo* .

cumentirt ^at. ©6t^e« 2ieb ip meine« SBijfen« auf biefe

Art jwar ni*t componirt.toprben, aber ^etoig no* ni*t

beffer. Äu* Tjon ambern SRitjfttebem «^iett bie Sieben

tafrt f*<t(en^oer*e »eitrige^ fo 3baf p* tje ^nmme
ber df^erei*«en ©efdnge $& na* breü^rigec 'ßwPenj
ber ®efMf*aft auf «tt ^«moitat ftefftift* mecimter bie

^4tfte jugfei* »on Diepgen Dt*tecn.

3) ©^t ©ingt>erein i unter DireetiQn M Sftfr

tf*terPa«e»« ^iett um SBWnter fl&#$ §n>ei IBerfatim^

Jungen, bie jeb«* in t<m pngp WfPof^nwt ©em^
•Per auf 'bie ^)dtfte cebttcQ* »UfibeiL : 3to üekrifin

blieb bie €tod*o»ng btefrfk; getpti*e unfr me(tli*j

^Kttpf toe*pfte an ein u»b tomfeffaen Wmib mit jein^

anber ab, »obet ^aupi^Milt*.te S^orgefang Cia« f>e*

fonai war gegen 80 ^rtfonen jparf) aber gcogei» v̂

fembiePficfe ber6efp*ttgt twtrbm. S« ip aber fonm .

glaubü*, »e(*e Ärmu* an mirfti* grofen ginak« tbn
3ntrobuctionen, worin ber ß^or nt*t gar %u unteraeor^-

net a$4 in -^? neuem bwf*w .&9tw, mit Zm^iu}
ber SBoW»&tf s «?arf*necf*en., *wf*; ber 2>i(ige«t

mrtfite jule^t einige $etem»iert $uru*gfebn, ben nit^en
Bebarf in tiefet $(ti]T*t &*tbei$uf*affe» \ fo war tSMn?

ter« jDpferfep eine »iWommne gunbgrube^ um fo me^
ba t>on feinem SJergiei* mit bem St^eater bit Stebe fein

tonnte. 23ie meiP fftnfpiramigen C^ire an« JWein«

Sabib f*ienen na* beffelben ©eiPer« Sep&ta weniger

an^ufpre*en, bepo me^r !Wenbe(«fo^n« fe*«je^npimmig^

Ave MiriA. — Der Berein (*t nun jwei 3<*w bepan*
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ben. Stielt iftn im erften Saftt nid^t Wof ber «Reij ber

92eul>ett unb verbanft er feine ä&ergräferung fm »weiten

,ni*t blof bem $ufdüigen 2Ranget eine« ä&eater«, fo wirb

et hoffentlich au* ferner unb auf ben SBunf* gearteter

sbeilne&mer in jtrenger Xbfonberung ber firtyidjen At
ber ßpernmufl! beftebn. (Sine fotd>e S&eitung wpr an*

fang« unmigti*. 3n 9RittelfWbten ftnben ff« oft SBer*

eine ytr 2fu«fu&rung Don Gompo|Ttionen im jhengen

©tpl mfammen, unb bie gieret wunbern ftcfc bann,

wenn föon na« furjer 3eit bie SKitgtieber tau werben,

unb »bie ewigen gugen unb Einen« langweilig ftnben.

J3^ glaube aber, fte fd)eftern jum SE&eil baran, baf man

ben SDlagen nid>t nad> unb nad) an bie berbere Äojl

gewJfcnte. SRiga j. 85. ifl n!*t grof genug, um o&ne

ffiorbeeeitung einen Ärei* von ©dngern aufweifen ju

finnen, bie bem ernfhn ©ente bauernb getreu büebenj

tiefer ©inn muf erjl geweeft werben, inbrm man bie ^ille

anfangt (mit bramatifefcen Sngrebienjen) vergolbet, wo*

burd& fte juglei« weniger bitter wirb, bi* julefct ba*

gtaufögolb wegfallen unb ba« reine Heilmittel um f»

fldrfenber hervortreten barf. (5$ verfielt ftd>, baf f)ier

immer nur von ber grifern 2Raff« bie Siebe ijt, benn

ginjelne ftnben ffy Serail, bie ©efdjmacf mit Äu*bauer

verbinbert.

(ecfclnf folgt.)

S$ e't m i f $ t e *»

%* [«feget.] & t£ ffy>n geraelbet worben, baß glo*

boarb Äug. ©e$er ben von ber Äfabemie in ^Berlin aufc

gefegten $rei« für ©efrngcompof. bavon getragen. Sie

©taatfytg. von 9. betnedt nodfc, baf ber ©ieger $u »er*

litt geboren, b. 1. 3»dr$ 1811, früher S&eologie jhibiet,

W tfd> ganj ber SRrifK gewibmet t)at. 3uglei$ fbDm

bie »erfaffet folaenber im frfi&er gegebenen*) SBerjetynif

mit ben 9htmme«i 21. 16. 8. 7. 33. 24. 30. 17. 20.

bejefdjneten, von ber Äfabemie aW au«gejeid>net gewur*

Wgten Compojltionett namtjaf* gemalt werben, bie »et*

fafler mfiften «* P* beim anttrfccflicfr verbitten, — Am
3. Äug. fatib bie ^Preisverteilung an bie 3n|lrumentiflen

unter ben 36glingenM $arifer Confervatoic« ©tatt. ©ie

*) »b. 4. e. 217. b. n. 3tf*r.

9!amen ber ©efrtatett ftrtb: 3eatttbuä (Fagott),

unb JMabarre Ofipboe), »aptffte (£orn), Secerf uttb Sä*
quett (Glarlnettt), fNerret tmb 3bju (Älappen^orn), Sfrn*

ricet, S)on}dn unb Gonftait (glite), Xnatole i>tt\t, €tyfc
(er von Zimmermann, bie ÜÄHe* 9>a*<|uier, Cee^otbi
gtuenflenolb unb gronde, ©Malerinnen von Äbam (^ia«

noforte). —
*

»
* SEfalkrg i)dt ben 23. 3u« in SBBkn in einet

faifed. ©oiree jum erjimmale na$ feimr Srium^ttife

wieber gefpielt. J)enfe^en Äbenb improviffrte ber 3tn>

tidner SKnbojji fiber bm >6infiüf ber SRupl auf ba*

©emiitlH»' auferorbentli^, wie ef ^eift. — 3n einet am
10. 3uni gehaltenen Äfabemie in Neapel wd^lte (IM bie

eben fo berühmt« 3mprovifatocin Söffe Jobbet >Siofftni

auf SBettini« ©rabec jum SE^ema. 2>a« wd^ ein Soc
wurf für JReöflab, meinte Semmtb. — 8lie< ?Krt eine

Steife nad) Sanbon unb 9ari^ angetreten. — ?t>in«li

Wmrnt naci) Deutfcfcfanb jurftef. — Stab. SBalfer flnp

in 85re«tau. — 3n 2)re*ben erwartet man bie ©dngeri»5

nen ©tuart unb v. gafman*. 4W*b. ^olHsIBeiftiiner

gajlirt ebenba. —
*
* * Der Orgelbauer S3«4>&o(j in 85etlto baut fl»

Äronflabt an ber t&rfif^en ©rense eine 32fufige Orgel mit

vier Klavieren. 6r ge^t im ffitrftigen 3afae felbfl ba^in ab.—

g | r o n i f.

(Cßtater.) Hamburg. 6.2(ub. SRebea von ©otter,

mit 2Ruf» von S3enba.

granffurt. 7. 3ean be ?)arid. #r. S^mer von

Aachen in ber JpauptroUe. — 11. £)tbello. #r. SSinber

au^ S33ien aW £)ti)eUo.

2eipji8- **• ©^wei^rfamilie. 3acob gubutg,

^r. Änfc^itb aW Debüt.

9*ac&trdgli<k
*
Unfec 4&t. »etlege« färbtet, bie »^rudfebleran&eigec in ber

lebten »eilage ttnne feiner girma ftyaben, unb erfuhr uai,

na^iubemerfot, baf mit bie öorrectur feibjt gemalt. J)awn
liegt e« eben ; Srettec baben bie Qompomften vor ben Xttgcn

beim iDur^feben tipet Compoiltioneii. 2>a#f>ttblicum muf H aber

etfabten, baf ffe ed dibabci ba^er bit Änfeige* ©er würbe benn

feinet frönen girma etwa* angaben wollen? fbd Setbe 9tte*

manb : ba bdtte man e* mit und ju tjun. g. u. ö.

"©efAdfUnotiaen. 5ftai. 15. €bln# v. ». »eforgt. - Sunt U »aniig, v. a. örfUnt erbältm. JXmt r
% ffaxiXM, o. «. — 3. fcipfig, v. g. - 3Dre«ben, v. SDMt. - 8Öga< »• ». — 13.:«^, v. Ä. - 17. fJetertbura, v. |.

«toSe greube. - 18. Berlin, * ». &ant. - »erlin, v. m. - 19. $ari«, v. ©.
, :T
- ,22. ^üffelborf, v. IB. ~*5?«, v.

5 —23 «bin, o. ». Dan«. - 24. SKagbeburg, o. g. — 26. Bretten, v. ©blt..
—

' 30. »etltn, v. gt. — Stafifetttn v.

^/u. Jt in m., v. ©*. u. «. in 4bbg., v. 0*. in SSerlUv v. &U in «cfcleuf., v. gr. itt »etlim —

Seipjig, bei 3o^). Ämbr. 8artf).

»on b. n. 3eitfd»r. f. SRuffc erf*etnen wbcbentli* |wei Bummern, jcbe &u einem balben feoaeft *i at» 4to» — t>it rejfe.

Sbotmentcn verpfli*ten ft<b »nr tfbnabme eine« »anbe* von öt «ummern, beffm 9>re4i 1 8ft^. IC gr. befcdgt. - We
yoftdmtet, 8tt4o SOfafff* unb Jtunftbwblungcn nebmep tiefteOsneen an.
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3*ited)riÖ für ittttaik.

mit me&ten &ttnfUer.tt ttnb Äunfifretinben
ljerau«gegebm vmttt 93ftatit»orttf<&Mt von 9L Schumann.

^nft«t 85anb. M 15. ©«n 19. Äugufi 1886*

Oper (£alcw), bet »Ity ic) - Ueber *rim SettU 3etb. b. 9>ri«#e«. — *n* mi«a C€*inft.] — Söetmtfcbte*. —

Unb bodj will i$ euren äinnmarft mit feinet $anbeltft>ecrc belegen $

benn obgteicb man entföteben mit, baf morgen berfetbe junger »ieber*

lehrt, fo tbut man boi nia)t Abel, wenn man beif heutigen oertwibt.

p t t*

S)ale\>t) f bet SMifc (T^Wr). Äoroifcbe Oper in

3 Acten. Stert t>oa €t. ©eorgc* unb ^lanatb.
— Dati$ unb SBcriin bei Scfcleftnger, in allen

3foana,erocnt$.

C* gebärt }tt ben erfreuten feltenen gäüen, baf

eine ßpet, ble aller <Deeoratfon«praibt unb fcenffcben <Sf>

fecte ermangelt, wHe $Aufer ma$t, wie Me obige no$
immer in ^Pari«, — eben fo, baf ein junger Gomponifi,

bet mit feinem erßen SBerfe, Die Subin, ber berrf^Knbcn

Sortiebe ber granjofen jura Uebertriebenen, Sebreienben,

Sombaßige» ^inlditgtid^ gebutbigt unb mit ibm gliefc

li<b burebgebrunge«, in feiner aweiten ©per ft<b auf eine

Ginfa4beit befebränft, wie wir fte feit langer 3eit fafl

berlemt baben.

3n ber 3&Mn, einer Oper* «!•, *erfu<bte et

ben 3ubai«mu« unb ben *atboli§l«mu« mu(!taiif(b $u

interpretiren. Diefen vertritt ber Garbbwl SBrogni, je*

nen ber 3»be öleajar. Sie ©fobe unb ÜRilbe eine«

atif bob" ©^ pebenb« fatbofifeben #rie#tr«, bn
Crnft fttne« SJannfluebe« im 3ten ginal ift wab* unb

triftig gejei<bnet: man f&blt etwa* t»on ber tyttavQi*

fdp* ©ewait jener Seit, unb **n ber Sicberbeit, mit

ber fie feAfi ben wefttieben gftrflen entgegen §u treten

wagte. Scbän gfffcbt* muf man au<$ ba« 3uben*

(bor be« jweften Acte« beim 9iacbtraa&le be« jDfleefejie«

beifett— e« ifr ein ©efang be« gotterwäbtten Solle«, ba*

mit t>oOer Uebttjeugung ben öetbeifungen ber tyzoptytm

auf ben SReflta« vertraut. Unb fo entr>dtt bie Sabin

manebe* fd^ae Sinjelne. UeberaU briebt e* aber bureb,

wie £alet>» weber formen, no<b Sttttel unb ©ebanfen gn

beberrfd)en t*rf!ebt unb wie e« i&m burebau« an Jener

Sefcbtigteft gebriebt, ber wir }. JB. an Xttber ba« f>rds

bieat ber SKeiflerfcbaft niebt fcerfagen Wnnen. 3n fefe

nem grifte» gebier, ber febwftipigen, fcbnjujigen 3nfhu*
mentation beffert er fteb erft im SSettawf ber it^tm £&fte.

Sr tbeitt Ben SWaffen ^aflagen ju, wie fte wobt 85trtuos

fen, nimmermebt aber eht gemtfebte* Drcbefrer tiu^föbwn

fann. Daju mobulirt er aUe balbe 5Wfnuten int ©rfine

unb ©elbe, baf bie Spieler faum bie 9foten »erfolgen

(innen; ber Singer wirb ptgleid) fterbeeft, ba nur ba€

au*ge$ei<bnetfie Örebefler rrtit ©itberbeit unb Qitttylt be«

gleiten (ann. 2)e* Sßangel* an !Welobfe, einer unertrdg*

lieben »reite niebt §u gebenfen.

Obne 3weifel ging ^>alet>» in feiner {weiten jDper

ein @t&d torwArt* unb jeigt bie« namentli<b in SM*
bung unb 93tbanbaing ber ©efangjlWe. 6« berefebt

eine Seicbtigfeit unb tin gluf fn feiner ÜRujTf , wie f!e

atterbing« na<b ber 3bM* feine«wege« gu Dermutben jlanb,

wenn et aueb ^tofltr>ttidb ber Äeblfertigfeit oft Jfnfbrbes

rungen an bie Singer freflt, bie aber bie ©renken be«

öefange« b^ou^g'ben. Da im S9ü% nur bier ^erfonen

banbeCn, fo bot fNb ibm b«et eine gute ©elejeibeit, ^
aU tftebtig im reinen «ierfiimmigen SaJ ju jeigen. Som
berbaret SBetfe oerfdjnni^le er bie« aber unb unterlief e«,

bem Oaffe, bem ^aupttriger be« ©efange«, eine Stimme
jupttbetteiu Die jwei Senire ber jDpet klangen baber

einen fo grofen Unrfimg an Stimmlage unb ftnb beibt

im ßnfemble fo gletcb bebeutenb unb obligat bingeßellt,

baf fie nur an wenigen Ztyattm gut befejt werben m&d*
teiu Sfraltty fattt natürlicb ?)ati« unb bie bermaligen

Singer ber Oper« c*mique t>or Äugen. SSie ba« feis
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ttem ffietfe bei btr Xufftyritttt in $<*ri« nfijt^ fo wirb

i$ ibm anberwdrt«, wo ft$ ferne fo trefflicfce, in einanber

beregnete Ärdfte pnben, Don 9la<t)tf)t\l fein. 3*M ftfc

man ju, wie e« ge^t. 3Bo fty gute ©dnger pnben, wirb

pc& feine £>per $tob machen, \a Dietteid)t Idngete Seit

auf ber ©cene ermatten. 6« fe&lt aüerijanb an fomifc&en

ßpern unb ewig gra DiaDolo wiU ba« publicum tu$

»icfrt. Dabei ip ba« ©ujet nic&t o&ne ©paf unb

Söterefle.

2Bie ^>a(et>p in fetner ferieufen Dper p<b nun offen-

bat ben 2Reperbeer'fcben Stöbert $um ©orbilb na&m, fo

in ber conoerfationetten bie SBeife Hubert 5 oft Hingt e«

au* wie JBoietbieu unb #erolb. 83pr$ug«weife \)at aber

jener ©nflug auf tyn gehabt, ja fo, baf man ffe oft

nid)t unterfc^eiben fann. £0$ mag er pcfc nocb i>teCe#

t>on tym abfegen, Dorjftglidj) bie redete Äir§e. SBie in

ber Sabin, fo pnb au* im JBtib atte ©efangpücfe ju

breit gebebt. #ier, wo wegen be« fe&lenben G&or« bem

©dnger gar feine SRu&epunete, aW in ben furgen Diato*

gm, geginnt pnb/ war boppelt 9töcfpd)t ju nebmen.

Die 3erg(ieberung einzelner Hummern ber £)per würbe

|u weit ftyren. ©a« fdjwdd?Pe 9>robuct iß, wie in

bm meifien franjipföen ©tfiden, (eiber immer gerabe

ber Anfang, bie Ouvertüre, — tin nfcbt«fagenbe« Durcfc

einanber ber fpdterbin Dorfommenben £auptmefobieen.

Dagegen pnb mit?ob au«$u$et$nen 9?ro. 2., SEerjett in

2f*Dur. 9?crf. 3V Brie in X*;Z)ur, mobulirt $u parf

tmb fcbeint ganj na$ ber be« gra 2>iat>o(o geformt.

JRro. 4. entydlt fe&e $iibföe mupfalifcbe SRalerei: bie

#nf(dnge an 9ho. 2. pnb t>on SBirfung unb ganj am
Orte.

SRoutinirte« ©piel, fleffige« ©tubium im ©efang*

enfembfe pnb §ur guten SBirfung bur^weg nittyig.

Der DoÜßdnbige GfoDierau«jug iß Don Rotier arran*

girt, bit Ueberfefcung Don ©enee treu, aber nicbt immer

bem ©efang angetroffen.
* *

lieber 9>rinj 2oui6 gerbtnanb wm ^teuftet *)

(Vu* einem »rief bet atabel an gouquä.)

gr fp ein geföitytic^er SRamt. 6r war bfe

feinPe Seele: Don beinah 9Hemanb getatmt: unb Diel

Derfamtt g« ip nid&t ©telfeit, baf icb mid) fo mit

Wnfiber fpieren micbte. 3Beine ebrem>ottpen »riefe pnb

verbrannt, baf geinbe pe nic^t (efenl Denn Äüe« ftbrieb

ber SBietoerworrene ber t>ertrattten greunbin, oft auf einen

Sogen, auf eine »tattfeite. $Jlit wa^r^ftem SBoflgefftbt

föfl' ty S^nen aber: *e$abt, baf meine »riefe an

ibn nicbt mebr ba pnb.« Sern lieferte i$ ber SBelt ba«

*) Ucber tiefen fcbwdrmerifcben Sonbi^ter pnbet man fo

«en unb fpdrli* eine fta&tidbt, baf ber Xbbrutf au! bem
baren finty: »9labef, ein Sud) be« Änbenfen« fte i^re

greimbe«, fi3iclen §u etatten fomtwn wirb.

€pempel, wie wa^ft man mit einem tfnfgttcbtft 9rin8
$en, bet f^on t>om (Rubm gefugt, unb ^ geüebt war,

fein fann* <5t (>at ÄUe«, nxtf er fc^tiftlhb b^if — wie

ic$ — \>ot bem lebten Xutmarft in 9*rUf »etfttaiwt,

weif i* Dorn SKajorSß. Und) tpt p* ni(bt< gefimbea.

©onp Wut man bat ©effotfcbe fon gebirt 3^1^«-
beU würbe 2ouü oft — }ur Smp6ru«g — aber f4meU
^e(n traten Pe ibm bo*, unb bie »abrbeit fcb'i^.tym

I

nicbt fagen ^iren, wenn nid)t $erf6nti(^bit baju trieb \

Lunb großartig bie«, nur tum ßiner, t>on $au(inett
4
).

2Rir aber ma$te er e« migHcb, pe ibm jebe*ma(, wie
id? pe einfab, ju jeigen. ^>aib # gewif , geb&bct btefem

menf*licbPen SWenfc^en biefer 9tu|im! Da« 3?enf^(t(b(h

im üRenfeben fafte er auf; ju bhfem $uncte ^in wttfte

fein ©emfity jebe J^anbiung, jebe Regung be« Xabem
SurWjufibten. Zat war fein SWafßab, fein probier»

pein: in aUen Äugenbticfen be« gangen £eben«. ßat
ift ba« ©tbinPe, wa« id) oon if)m weij. Wie fpra$ er

bariber mit mir, wie ity mit ibm. 3$ fa^ e« aber ein,

(eben«(ang. @r erritbete, wenn SKenfcben t»n 2fnber»

jumfWarren gebauten worben: ba« fa^ icb, al* man bie«

einmal ftiem(i$ gelinb mit einem t>errftcften 3«ben in feiner

©egenwart t>ornabm: er fünfte i^m X&tin ein unb be?

Rubelte ibn gefd&winb alt ©aß. 2Rein SJer^dttnif ju

i^m war fonberbar: beinah ganj unperfinii^. IDbgUi^
er feine (elfte 2eben«jeit mit unb bei mir ^ubra<bte (me^c

a(« bie (efttfn brei 3abre). 93on unb ju einanber, war
nicbt bie 9tebe. Docb mufte er mir Äffe« fagen. Qoms
ponirte er, follt' i<b bei ibmPbenj fpielte er— am&nbe
gezwungen — Äarten, auty. S/lein ©rdueL S^b »erbe

Sbnen notb t>lel t>on feinem Innern fagen, wie i$'« weif,

wa« ©ie auftreiben finnen. SBir batten 6inma(, er

unb icb, unb fyaulint, eine (SontePatfon, wo benn ^dupg
brin torfam, wo« er mir gefagt batte unb nicbt f)&m
fagen fetten unb er ma^te ibr biefelben »orwfttff. Wt
(Sinemmale, ge(angwei(t, fagte i(b ju ibm: $rdgen ©ie p<b

feP ein, baf ©ie mir atfe« wieber jagen, unb bat mir

tyaulint and) aUe« wieber fagt: i<b fann ba« ni<bt bt*

^a(ten, wa« id) fagen ober wa« icb »erfcbwefgen foD,

fo(cben Äopf ^abe id) nicbt. ©ie fagen e« mir ja bann

bo$ beibe §ufammen.<r gr (dcbette gcng fein unb uns

Dermerft, unb fcbwieg. dintnai fcbrieb icb ibm eint Ttnu

wort, febr au« bem ^erjen, worin icb tym fagte, »wertt

icb 3b«en bie SSSa^cit nicbt fagen foti, fo bab' t* 3^nen
gteicb aar nicbt« §u fagen; bie« ip unfer einzig »erbdCt^

nif.« 3d> fd)rieb tym »©ndbiger J^err« unb »AinigL
^obeit« unb »©ie.« 3m ©efprdcb ebenfo , nur ht febc

guter Üaune, im ©<b«j/ unb urgenten gdtten anber«.

gr nannte micb Äieine, tt\>\, ober SKa^et, ober getrf

tn>r Seuten. SJor Dielen Safcren, a(« wir nocb itlcfet fo

fe^t^liirt waren unb er nur Diel ju mir fam, attaqufrte——

*

*)«€einet beliebten?
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et micfc *ber «oet^e. 3^ frwi<& nie t>on @*e$t. gffog

«rieb in einer ab***: unb bohrte, wie fölec&t ögmont

ftt, fe&r lange, mir jur marternbfletr gangweile, »eil ic$

nur ber ®d^t«M)fett einige SBorte opferte, unb gar nid^t

antwortete. SBte @oetye einen gelben f>abe fo fd^iCbem

ffcmen! in einer mifetabelen Seibenftytft mit folgern

Jttfa^en je. gfn 3a (?t vor feinem Zob fd>rfeb er aber

feiner ©etiebten: et fei vom #erjog von SBefmar mit

Äoetf)e gu Jjteufe gegangen, &abe P^> itt fein SBett ge*

legt: ©oetfje bavorj unb ba wäre et benn bei 9)unfdj

aufgebaut, er f>abe aber XlfeS mit t'bm gefprod>en unb

mm $abe er gefe^en, was er füreinSTOann ifl: mitnodj

tiefem £obe, welche« er fo befebfieft: taji bteS ja ber

JtMnen lefen: benn alibann bin id) if)t gewiß unter S5rü=

bern breitaufenb S&afet irertf>.< 2)ieS, gouque, war mein

grifter Slrfumpf) in ber SBelt.

SCu* 9ttga«

(Cfytraconcerte. — ßtrcbenmnfit)

gpttaeoncerte gaben von biefigen: bie Ferren

gibmann (©pobrS ©oppelquartett 9?r. 1.)/ ßfavierlefcrer

Sttanid) unb ber Unterjeiebnete. öon auSwdrtigen Äünfb
lern befu*ten unS bie Ferren SSollweiler unb SBagefS, befbe

tücbtige fWuflfer, aber in ibrer teebnifeben JfuSbilbung,

namentti$ ber festere, nod> manche« ju wünfetyen übrig

laffenb. Setner Starinettfft gfelbt, bei bem wir uns mit

2Cnfübrtmg bei SfcamenS begnügen finnen; bo$ lernten

wir bureb i^n ein bäbföeS Goncertino t>on £. £D?aurer

lernten. Sann ber früher ^ier engagirte Singer ^Petrif,

welcbr freiliefe an ©tfmme bebeutenb verloren, aber nod>

immer genug $at, um in paffenben ©a<ben (einzelne

©efdnge von 86we) feinen geläuterten beclamatorifcben

»ortrag geltenb machen §u Wnnen. Qnblfd) ßarl ©tbu*

bertb, ber gefeierte Sfolonceüiflj einSirtuofe erpen JRan-

ge* unb vollenbeter ÄönfÖer würben wir bfojufegen, wenn

Pd) feine (Sompoftttonen in einigem ®lei<bgewi<bte mit

feiner gertigfeft, feinem $on unb feiner Cleganj galten

tinnten. Cr machte fcier enorme« Xuffe^n, erwarb flcb

aud> im Privatleben allgemeine Siebe unb ifl nunmehr
trnter ben t>ort^et(f>afteflen JBebfngungen a(* ©olofpieler in

ber faiferlicben Gapelle *u Petersburg engagirt. 2>c ©n*
fltojj, ben er wdtyrenb feine« mebrw&bentlic&en TtufmtfaU

tei fciefelbfl auf unfern o&nebm getieften Gelliflen von

£ufcau, früheren @<büler von 83of>rer gebabt t)at, ifl uns

wrtennbar unb würbe and) im Saufe beS SBinterS Ui

oftmaligem ©olojpiel beS ©enannten vorn publicum laut

anertannt. — Sei ben meffien ber genannten Goneerte

fanb nod) eine befonbere ©cbwierigfett Btatt: ndmlf$

bie#erbeif<&affwtg eine* tauglid&en $ianoforteS §um iffent*

lieben ©ebrauety. 3» 9<WS Stuglanb bebienen ftefe bie

Snftrumentenma^er ber englifcfeen 2)?ed;anif 5 wenn biefe

fton an unb fftt j?<fe met)t fut We SRupf in 9thrat*

cinfrln als im Csncertfaal an tbrer ©teile \jt, fo nod).

me^r ; wenn fte niefet in miglicbfter aSoUenbung geliefert

wirb. AJnnte man bie SBorjfige einzelner bier anfdfigen

?>ianofortebauer auf einen einjigen übertragen, fo lieffe ftd>.

etwas abfolut QtateS erwarten. 9lun aber febltS balb

am Son, balb an ber ©pielart, balb an ber ©auerbafa.

tfgfett (lejtereS ein Sorjug ber ©ergmannftfeen gabri!)

unb ba§u gefeilt flcfe bie für afujtifcbe »er^dltniffe eben

»Übt t»octf>eitf>afte Sauart ultfreS ßoncertfaaleS. %S ber

beffc Arbeiter in feinem gaefee galt bis jefct Siftbner ju

Petersburg; in neuerer Beit t)aben wir aber leiber me^re

Snfrrumente futj ^interemanber für {Riga acqttiriren fe^n,

bie weber bem früberen Stuf feiner 8Berfjtatt, no<fe bem
enormen greife (burcbfd^nittlicb lßOO {Rubel SSanco, ges

gen 500 tyaUv pr.) entfpraefeen. 6r t^dte wob!/ »ie

ßonrab ©raff, einen gefebieften SWann umberreifen $u

taffen, ber ben binnen Äurjem entflanbenen ÜÄdngetn unb
fomit bem ©infen feines wo&lbegrfinbeten JRenome'S ab«

bftlfe. SÖiener gtüget neuerer JBauart b^^en wir in bet

ganjen@tabt ein einjigeS aufju»eifen •, ein paarÄifiing*

auS Serlin, in GTommifpon ^ergefWlt, würben febnett unb

treuer t>on privaten auf bem 8anbe angefauft. 25et

Don SBirtb in Petersburg gemalte ©erfutb/ engtifdje unb
SBiener SWecbanif ju vereinigen — tin nad* biefem 8Raf*

(labe gefertigtes gpemplar beftnbet tfd) ftier — mad^e
Äuffebnj ber 2on i(l einne^menb, t>k Arbeit mujj f!#
aber erfl bewibren.

©er Ärtifel: Äirc^enmufif ifl nod) immer <t!S bie

partie honteiue unfreS 2»uft!wefenS ju betrauten, 34>
mic^te baS am aderwenigflen fo unumwunben auSfpre*

eben, ba biefe JBranc^e jum SEbeii bie meinige ifl, wenn
td) mid) niebt frei von aller ©cbulb füllte. Sine 6r-

Muterung ber SJer^dltniffe, bit nur 6rtlid)eS 3ntere|fe 1)0*

ben würbe/ fei mir für biefeS Statt erlajfen, unb eS

genüge bie Bemertung, bag man gut ©dnger bilben !6nner
o||ne bie Sefugnif ju be(!&en, aus ibnen ©mgdjire füt

bteÄircben gu erzwingen. 2)ieS ifl eineju ergreifenbe

SWafregel, auf bereu ÄuSfübrung ber Unterjeiebnete !nod>

immer vertrauensvoll bojft, o^ne be^balb, weil fte no$
nic^t ergriffen, fein fcbreramt gu verna<bldfigen. 3n ben

©tabttireben würben an ben t)ofyn gefltagen meifl fy&n:

belfere ßompojltionen auSgefübrt. 3fn ber AronSfirebe

epecutirte ber bisher bort angebellte ßantor Sergner mit

ben febon erwa<bfenen 3ig(ingen M ©pmnaflumS, weicht

freier antrieb jur Aircbenmuf!! fft^rt, bie vorfcbriftSmdfi*

gen liturgifeben Sefdnge unb efnplne ©acben für SKdnnecs

flimmern J^ier fei jugleieb ^ine Unternehmung gemelbet^

bie wabrlicb jeitgemdf ifl, wenn ftd> aud) ibr ffrfolg nic^t

füglic^ vorauSbeffimmen idft. £>er liefldnbifcbe ^aflor,

Jperc ^}unf(bel, beabfkbtigt bie Verausgabe eiltet neuen

6boralbud)S. X)ai feit 1801 emgefübrte bei verflogenen

8tigaif(ben ßantorS Seiemann ifl in me()rfa$er ^inftd)t
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fo mangelhaft (Mi ^rofanattonm etojetnet SBtyobieen Rnb

unglaublich Serarttfpr&nge faben (1* faft^ar nirt)t «hu
fonbern wKben Immer >burd> bie btlUbU $&(f*&*tt oie«

wiföt), Daf ein beflfete« wftnfd>en«wertfc erfcfteint. £>b

aber 6tn 9K«nu ba« *u tiefem im Staube ift, bezweifle

{$, unb wuufate, bafi et — minbefhn«, wenn bie all*

geweine Sinfu&tung be« SBerW intenbkt wirb — feine

Arbeit einer, au* mufftaifföen ^wMgent unb in rebm»

tncris bewanberten fWufifcrn jufammengefejten (Somite

§ut ^rfifung unterwürfe* — Am jßbarfreitag würbe §um
SSejim be« ^entfoufonb« für Drifte s3Hufieer*©itmeii
unb Stoffen, #f*fa« Gtffmmfge« öater Unfer, ein 3n*

ftatmentaffafc oon äattiwoba, ein anberer wn 4>^^ >**.

»Cmpftnbungett am ©rat* 3efti« van ^dnbel, ein aiü

a^t aufeinanbec filgenben ßfrären befleljenbe« Oratorium,

gegeben. — 7Ln bie ©Jette be« mit Xobe abgegangenen

Srganifett {Rebentifty trat, nac&bem er oor einer Com*
miffton oon ©adjoerflinbigen eine &6<W* gtänjenbe $robe

abgelegt, %u Gantor SJergner, ein ©dualer oon 9*aue. —
$nbti$ er»<ty*e icfr nod) einer 3ufammen£unft ber JRigaec

•nb fTOittuet {Rujtffteunbe , &auptfät&lic& angeregt burcfr

bie Senkungen be« (Generalagenten ber fltufflföe*

Äebendoerftc&erung, Sptxtn ®<b»eber«fi, in roeldipm ttnfre

Ctabt eine neue ©tfi&e für Äunfi unb ÄünfMer gewon»

tm tfat — auPber unter anbern bie SBegrunbung oon

SRuftffefiw fftr bie rufftfcft * beutfcfcn $room§en jur ©pracfce

fem. *-— tteber bie t>orjvg«weife für bie Armee beregnete,

oon #errn giftet fcierfelbfl erfunbene muftfalift&e ©pracfce,

ndt&jten«. #efnri<i> Dotn.

SS e r m i f d) t e $
*«,* X. e. 5Br. 6arl«ru$e. SRitte 3u«. ©te

jDper, fcfton lange ben #auj>$eflaubt$ett fcieftger fötynt

<m«ma<&cnb/ erfreut ft$ immer mefjr eine* ()errüd^ett ®es

bitytn«. SBenn man, wie fibetatt, fo au* fcier, bie

Jtfctgt $rt, bafj bem neuen franj4jtf(ften ©ef^macf $u

ft^v gtfcittbigt, ba« gute 2ftte nur fpdcCtc^ tyeroorgefu^t

Wirt, ffe wirb bocfe ba« einmal (Gebotene genießbar, nic&t

feiten ober ffir Aemter wie Dilettanten wafa&affc ÜfHit&

au«gefftf)rtl Unter ber Direction bei martern Gapettmei*

#et ©trauf unterfl&lt ba« wo&tbefejte unb man# trifft

H<t)<$ SRitgtieb jd^enbe £)r$efier bie Xeipungm ber 93&^ne

prici* unb gewanbt. — &t ben befannten SRitgfie*

Hm ber £>per (SKab. giföer unb JReic^el, $r. ^arjins

§er unb Steierl) iß ^Mr. «<Wfer au« SBten all ^weiter

Zenorfft gewonnen worben , ber ftdj> bur$ duferft liefe

liifee unb |u ©eraitfc beingenbe ©timme Mi*iei4net, unb
aagunein anfpriebt; — ^m« gitfe, b« feit Xnrjrai ^eu)^g

tNriaffen, unb &wt auf ^wei 3a*re S^agement gepmben

M, tann bA* no4 ni^t gelingen, wenugiei^ fein am
fttnbige« gute« S^iel ©efaUen erregt. — SnMt Itifim

Jett tarne» von ©iwrn jur Aufführung : JDfyrUo, Swi*

Wii6 (neu in ©cem gefrftt), biebif^e (glfler, 9toana,

gtbelio unb ^weimat {Robert b. 3. — 3m jDtbeilo tra*

ten auf 2)era. ©d^ebefi von $e{ty aö iDe^bemena, 4>t.

Otogner w>n Stuttgart ai^ Ot^etto, ^r. ©taubiyl *on

ffiifn all ©rabantio, unfer $atyinger at« Oiobrigo, unb

©<foifer all Sago. 6« vereinigte f!^ an biefem 2(benb

alle«, bie ©arfiellung ju einer wa^aft ffinftierif^en §n

ergeben unb wie fe^r e« ben Änfhingungen ber genau»
ten Jtänfilir, t^t au* be« £)r$eßer« gelang, Idgt p* an
bem @ntbufia*mu« meffen, womit ^a« 9hibtoum jebe

©cene aufnahm. 3weima( jiürmifcfc würben ©*ebeß,
8to«ner unb ©taubiget gerufen. — 2>em. ©*ebefl epcel*

lirte no* a(« §ibelio
/

Xgatf>e, unb zweimal alt 3tlice,

mit fiet« gleicher Änerferniung t^cec ftotyen 83erbienjle.

S^re 3fbf*ieb#roKe wirb JRomeo fein. — JJ)r. ©taubiget

»Ott SBien, ber oor einigen /E«gen ba^ht mit Jprn. Slo«^

ner gereift iß, gajlirte no* M Sertram, 6a^ar, $o»
befia. ©eine flangtolle f*4ne Safjlimme ettt^uefte alle«.

— Dem. $jFit ^<Ut fi* feit mehren SKonaten in Sa*
ben*$aben auf. SBir hoffen bie #errli<fce nd<l?(Utt« ju

^icen. — ©lein au« SBien, ©o^n be« betft^ten ^k»
nofoctema^ec«^ gab auf fetim Durchreife nactr 9ari«

fcier ein ßoncert auf feiner 9bP«(mnuonifa mit Seglet

ttmg be« ^ianoforte* — g. ÄJogel au« SBerftn, auf einet

Steife na^ Italien begriffen, gab ein große« jDrgetconcett

in ber eoang. ©tabtttr^e, unter SSitwirftmg ber J^of»

opernfdnger unb be« JBafflßen ©taubiget wn SBtetu

Die eigenen Som^ofttionen be« Concertgeber« aei^nen fi<^

burc^ Äraft unb SBärme au«. —
* * * Sit ©gra dre«dni , öenejianerin oon ©eburt,

ber Sonboner do^en SBelt befamtt ju ma$en, ^atte bei

^erjog oon ©ut^ertanb am legten 3fuli ein gtofje« SoctU
concert in feinem pfttotigen 4>aufe t>eranflattet, wo fte

P* atfttmal abwe^felnb mit ber Orifl, Stubini, ta$

bla^e, Xamburini ^ren lief. SBlan ifi aufer ft^. Do^
Witt ffe bur^au« ntc^t um ®elb fingen, — anber« wie

bie SBalibran, bie ffir iftr unb i^re« ©eraa^le« auftreten

in ben aXuflfauffÄ&rungett in 9?er»id&, üßan^efler, 2Bor>

cefler unb 2ioer»oo( 2640 ^)funb verlangte, wa« man tyr

jeboc^ ni$t bewHligt* —

ttlpiiq, bei 3fol). Ämbr. »art^.

Ben b. n. Jettfdjr. f. Äufi! etf^dnen »6$enfli4 jwei ftummem, jcbe |u einem b^ben Sogen in gr. 4te, — Die refr.

Vbonmtttm oeqaflic^ttn ^ jur Tbiwbme eine« »anbeö oon 51 dummem, beflfen yreU 1 Sttbb:. 16 gr, beträgt — XEc
yofktotet/ ©«cb«, &uii!s nnb Aunftbanblungen nennen ^efteaungen an.
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3Hted)rift für JHujöüu

mit mehren Äünfilern unb ßunftfreunben
&reau«aegtb«n unttt 5B«ant»ortIi<t>ftit oon 9t. ©(foumann.

gfinfter 8ant>. M 16. Den 23. Äugufl 1836.

SBatfatfonf« für tyiattoforte. — «tu* ftom. — SBermffdjtetf. - «Weuerfc&ietien«. —

Dberteber bringe» fte,

Bber leine ©oblen.
©&t*e.

©artattoneu für fyiauofvrtt.

(Jcjlet ©äug.

3. 8te'c^fi4 f €tnt. u. ©ar. fib. & Driamaltbcma.
Öp. 7. - 1 £blr. - griefc.

8* ©eppe f ©ar. üb* e. £&ema *. Sioffmu —
18 ©r. — 95at&matm unb Waget

€. £ re b <, ©nl. u. ©ar. ob. e. £&. t>. Stuben 0p.41.— 1 Styr* — ©c&nbertfc u. Sttemeper.

SeopolbtnelBIa&etfa, ©ar. ub.c STb t.frty&n.
fcp. 28. - 1 gl. - Wi%

fr i&erj f gr. ©ariat. üb. e. »fr. t>. «eHmU ©p. 82«— 1 ft 48 Ar, — ©c&otf* ©&bue.
€br-3tumme(, qj&antaf. n. ©ar. ab. e. £&. t>. ©0*

tiiiettl 0p. 80. - 1jW. 12 tfr. — ©cbott'tf ©.
©t. geller, €jul. n. ©arfat üb. e. $&. * $ero(b.

fcp. 6. — 12 ©r. — qjeeet*.

3« SU. Droit n&, brtH. ©ariat. ab. e. Ä&ema t>.

«über (»u 4£ben) ©p. 34. — 1 $. 12 Ar. —
©4o(t'tf ©o&ne.

Der bie eefien ©ariationen erfonnen (bo* am (Jnbe

»teber ©a<b), war gewtg fein ibier SRann. ©pmpbo*
nieen tonn man m*t tdglt* treiben unb fy&ttn, unb fo

gertetb benn bie ftyantafte auf fo anmutige ©pie(e,

au« benen ber S3eet^ot>enfd^e ®eniu* fogar ibeaUfcfce Äunjk

gebiCbe besorgenden. Die eigentliche ©lanjepocbe ber

©atiationen neigt ft<b aber 'offenbar ibrent (Snbt §u unb

.

maty bem Gaprfcdo |Ma&.— Stube jene in grieben! Denn
gewif ifi in teinem ®enre unfrer Äunfi mebr ©tftmper*

baftc« §u Sag gefirbert warben — unb. wirb H au* no*,

Son becXrmfeligfeit, wie fie tfitt au* bem @?uube bli^t,

von btefer @emeinbeit, bie fkb gar ui*t meb* f*atut/

bat man faum einen ©egriff. ©onfi gab'« bo* wenig*

ften« gute langweilige beutf*e Ztyma'S, jefct muß
man aber bit abgebrof*enfhn itali&nlftyn in f&nf
bi$ fe*« wdfferigett iJerfefcungen na* einanber binter?

f*luc!en. Unb bie Sejien ftnb no* bit, bit'S babei be^

wenben (äffen, kommen fte nun abef er|i au« ber fyxo*

»inj, bie ©trobmiürr«, bie ©enfert« unb »ie f?e tyifynl

Bebn ©ariationen, boppeCte JBeprifen. Unb au* ba« ginge

no*. Aber bann ba« ÜBinore unb ba« Sina(e im |te(

Xact — t)ul 5teiri SBort fottte man vertieren unb 9Rft

Staft in ben Dfen! ©oi*en mittelmdfigen ©*ofe( (bat

treffenbe SBort) in einzelnen Anzeigen, wie anbere feffge 3d;
tungen, unfern Sefern vorjujieffen, galten wir |!e unb un«
f&r ju gut Äu^geaeicbnit^Scbte^te«, d^e^üüx^
M fott inbef manchmal er»4bnt »erben \ im Dur*?
f*nitt wirb aber, bi« auf biefen erflen @ang, in fpdte^

ren nur ber beffertn 6rf*einungen gebaut.

3u ben (eueren geboren nun bfe ©ariationen be«

^rn. 9to*(it getpif ni*t unbfdbe au«ibnen ni*t ein

guter SBifle, ein ft*tiicbe« ©emfiben unb babef ein nie»

bergebrfidte« SBefen, bat gern etwa« in bie §tyt xnltyt,

berauf, fo »dren fte (aum einer Aufmunterung »ertb.

3W* Wagen fo(*e ßompofftionen firmli* nieber. Der
junge Huftier »iß einmal brutfen (äffen 5 man rdty't

<bm ab-, el b'lft ni*t*. ©agt man ibm, er fotte erfl

auf bie bob« ©*u(e w>n ©a(aman<a geben unb no*
^ubiren i fo tyit man einen SCobfeinb meb^ ©ie ffnb

Oft fettfl fiberteugt, baf ibre©atben ni*t« taugen, Unb
bennoA foU'l gebrueft werben* §lt$t man SEa(ent, fo

(dft ft* n&ben. gebtat aber fogar bie erßen ©*u(»
femttniffe, fo tann man ni*t anber« a(l pH fein unb
fte ibtfm ©cbttffal uberiaffen.

'

;



u
3ßa« #rn. Seppe ontagt, fo iß au<& ec auf t^m

befttn SBeg, »icbt atf Mi 9tacbw*lt ju fommen. Äeu»

tfojfe* beffere t^lU»*!/ Wn guttten ©eiflj foere Gjerop'«

ftt »a^lta^et* tute Mt ofitfe Variation b** jt*

etwa«. Sine gewijfe JRoutine unb geicbtigfeft, aber bie

ber mefcig^cn j@pbdre, tyält allein ab, ba« $eft hid^t gang

unb gar gu verwerfen. "

SBefonberer Art ffnb bfe Veränberungen M «£«»•

& Äreb«. Auf bem erffen Änblitf för*« Äuge nehmen

ffe ftd) <e*K gut au«. Sm ©runbe ifl'« aber quatf^e*

jäeug, mit bem* man, ba e* nodj gtofptabkrifö oerblfif*

fen will, gar fein Erbarmen fabelt fann. ©c&on auf

b*r ^weiten ©efte fommt man babinter, |b au« puren

fcoblen trafen ijl e« jufammengefebt, au6 ©tWt&en
t>on Äuber, ?afont, Jtattbtenner, fogae ©pof>r, — fo

o$He a((en ©runb brillant, o&ne äffen ©runb gerabe

fo unb ni<bt anbei«, «£erj unb Safont fyobm baffelbe

SJtyema componftt. Sa lerne er fran§öfff<be SRanieren,

coquette« SBefen, toill er einmal bbmit entjftcfen. Dop*
peU traurig ijl *6, bie« atfe« fugen pt muffe«/ ba man gar

niebt läugnen fann, baf fte t>on einem- talentvollen, fafc*

unb futgtrßtjeett ßomponiflen gemalt ffnb, bet noeb bajtt

ba« 3n#cument febr gut femtt. Settn fd^tieflld> Hit

SRuftfec na$ 22 ©eiten Äs Dur f«b biefer Drtograpbie

bedient:

i ** '
"

fo mat&' i4» i&m barum feine Sfogen.

Äu(b an ben Variationen be« $rL Sfabetfa wefe

fen »ir fo raf<b wie mdglwb vorbei, ©ie ifl eine treffe

iube Gtarierfpielerfn unb ttijenb. gu -einem ©t.©f*
mon für weiblicbe fiompofttfon tonn fte mi<b nity* matten.

Aber wo« ifl mit unferm wrtreffllcben #enri $erj
•oigegangen? ©rbent&b a(« ob er franf ben jtopf fenfte,

M ob er gar nk&t mebr fo unföulbig unb (feben«wftt«

big $&pf*n unb fpriugen tönnte, al« ob er bie gönnen

unb Umreite ber fBeit erfabren! &em wa&t#aftig, al«

Bariationifl ecr,C<bt i^n fo leiebt 9ti*manb, unb er fty

feO# triebt einmal wieber. $aufenb unb aber taufenb *er*

gnugte ©tunben banlt $m bie ©ett unb *on feinen

tippen b^rte i<b, nur £er$ bfirfe ffe (Affen, woffte er.

»Die 3a^re t>erge^n.< &tun ©a$ fmbe id> 4ber au<b

t)w bewdbrt, baf man fi$ manebe Stobegenie«, Üb«
frereu fcbibli^en tytmmmbtn Sinfluf m<m ftbr^en« buty
mt 4m fttaren war, fpiter, wenn ffe felbft 1faUx ft$

ludiiMeiben unb nun e(ne £6<fe entfM^f, bie Saline

f$w<tyere nur fcbled^t )U ffttHnt terfud^en, febr oft |UrM>

wiinfebt. ©0 fingen bie Äritffer erfl Sofffni r«4t ^er*

aufyutuifyn an, al« SJeUini aufflaub; f« tsirb min bies

fen e^ebü, ba fltocaffa unb bi> 2fnbem% «i(bf ju

erfeben oetmo^n. ©t mit Äste, $er«ib,'$a(t»9» *-
3u ben Variationen, ©ie finb »on ^erj, flehen aber,

»t« gefagt, gegen bie älteren frifeben unb erftnbung«rei»

eften bei Weitem ab. 25a« Xbema ifl au« ben ^urtta-

nern, ber er(le 2b^W oott ©efang auf Sonica unb 2)o=

minaaU baffrt, ber jweite S^cil aber fo fleril, baf freili*

ni(bt« ^arabieftfebe« barau« ju f^affen. 3n ber 3ten

Variation wottte i«b oft meine rechte Jpanb mit ber r«b*

ten fueben; neu ifl bie« Ueberfcbiagen gewif, unb gut ge*

fpielt aueb gut. Saf er ©. 13. ©pfl. 4. X. 5. unl
barauf noeb einmal ba« ©e« »erboppelt, war aueb nitbt

nJti)ig. $er^if(b bleiben fte jebenfaO« unb muffen gefallen.

Äl« einen blefem ?)arifer verwanbtert ©eift gibt M
um>erbobien (üi$ £r. Kummet SBa« i^m an fm&
j4fff(ber ginejfe abgebt, erfe|t er aber bu«b eine ibm na»

tfirlicbe beutfebe ©utmutbig- unb ©erfi&tblicbtöt, we«$

$olb er mir immer woblgefallen. £U Sinleitung $u fä
mn neuflen 33ariafionen, ben ©afc be« S^ema« oon 2)0«

nijetti (bai p<b in granjiKa 9W« jum grofen Siebe««

fang geflaltcte) muf man feb« loben. Die Variationen

(bie jweitt abgenommen) unb ba« Sinai ftnb gewib«fi^fr
3n benen oon ©tep^an geller !ann man %**U

^en eine« gebomen Sftuftfer« gewabren. iDa« S^ma
ifl ba« befannte Sieb be« äampa (nebenbei gefagt, §ebn*

mai weniger forcirt unb mebr originell/ all ba« 2»*>e*
beer'fcbe: l'or n*e»t qa'une ehim^re) unb bu«b ein leis-

te« frivole« ÄUfgro eingeleitet, wie e« t)iet r^t i f̂

Stb<ma. ©tebt im Driginal SEact 7. bie fleine 9loie?

©«« fcbwäfbitye 2)ing paft m*t ju 3*tnpa. Die »a»
rtationen feben fty ju i^nl«^ unb fliegen *d leife na<b

bem verwegenen SWuberlieb. Dagegen t)*t ba« Simle
$umor unb tonnte imnier^n noeb mebr toben *nb
wuflen. Da« Sbema, fein ©egenflanb bfinft. une einer

gr6fern ebarafterifeben $«^anblung wert^, wa« fty ber

talentoode Componifl ja einer fp^tern Aufgabe ma^f.
Die m'erljanbigen Variationen tx« J^rn. Drylin

g

ftnb auf ein febr filantt*, allerliebjle« 2^ema mi bem
§Wa«fenball eben fo allerliebfl gebaut, baju feberlei^t, *ib
Kg anfprucblo«, febr.pt empfehlen, weil ffe tbtn nityt
anbete« fein unb fernen wellen. VWbe ber Gompottfft

ht biefem i^m angewiefenen Äreife unb erbalte er flcfc biefe

mnfftalifebe «nblid)e ?rif<be, bie man an ben froheren

«einen SBerfen <»on ßjernp fo fe^r loben tmtfte.

Sind 9twt*
(»orldufige Semerlungen ftber bie «bittet,)

C« gibt fec^« grofe 5£b**tec in ber Ctibt Stom, rxm

lesen Itei jum aßen Stange geblem* nnr in gweten

gibt man bie «per« loria unb bvffa. Da« Sbeater



Zörbimma ober Xpatto f# bie groge Oper ber ftetfigen

®tat)t. 3» betnfefoen f&^rt man Me opera teria auf,

fo wie au$ Battete, aber au«fd>(iefilf<& »%**& M SBte»

tttd : in ben ubtipn 3a&re«jeften bleibt e« gefdjloffem

2)a« *8$eater Balle fpielt ist tat brei für We BÄ&ne
paffenbai ^ahce^jelttn, ndmlicfc; imgrityltog, £erbjlunb

S&nter. $*** 9*** man an *nfW **nb bemfelben 2fbenbe

ritte ©per unb ein Drama ober eine Äomibie, unb §war

f», b*f bte 2fcte ber Dper in bie be« Drama« oerftafc

ten flnb; tiefe Art unb SBeife macfct ba« Bergnigen

refgettbec nnb oecbrdngt jebe (tinfiwnigfcit. Äujjer biefen

angeführten fed^^ Sweatern muffen wir nocb eine« erwdfc

um, ido nieroaW, weber ein ©i&nupfen ben Unternehmer

ber Berjweifiung überliefert, nod? ber (Sfgenfton einer

$rtma SDonna ba« Öewebe eine* ©djaufpiele« in 88er«

»irrung bringt/ no<& enblitb ber Xuter, wefc&ee $um
erttenmale auf ber Bfi&ne erföeim, (14 bem tjorldufigen

dtamen eine« wo^lmeinenben SWitbruber« eber ben Be*

f*werti$felten einer abgef<frma<ften ©djjriftflellergefeilfdJKJffc

-ju unterwerfen bwn^t. <£« ifi biefe« bat «arfonetten*

Sweater (burntini). Diefe« Sweater, o&ne feine« ÜWei*

4*n in Suropa, locft jeben Äbeitb eine gtofe SRaflfe ton

auflauern gerbet, ba« parterre fojlet nur bcei ©on«. De«
©reeller befielt au« adjt §iemlitb guten ©pfelemj Sinje

twn jwei §uf fjofjen üffarionetten flnb oft ein unerrei<fc

bare« 2Xufler wirflicfyer Xdn§er be« großen 3tyeater«.

ffiir wollen bei Anfügung ber S&eater Apollo unb

»alle bat Sweater Ärgentina nicbt übergeben $ tyier f&fcet

man 6t>olutwm«jlucte auf, ©c^lac^ten* ttfiglföe ©retten

u f. w. @« ifl ba*, wa« granconi in ^ari«. Da«
tomifc&e 93oIf iß fe&r begierig auf jene ©riufej fie

rufen tym bie 3eitei\ feine« vergangenen Stumme« in'« ®e*

bdcbtntS jurucf. Dann ba« Sweater Ätöerti, weiche« nur

rodfcmtb bei 3ßinter« fpielt. 3° biefem war e«, wo
©retrp, ein junger ^enffondr au« 8uttu&, im 3a$re

1760 eine jjwifc&enwrßettung gab , welche ntd)t o&ne

großen Scfolg blieb. Siefe« Sweater bient wdfcrenb be«

Gacnabal« aucfr jum Xaasf^ate: auf biefe unterljaltenben

Berfamralungen werben wir fpdter jurftÄ fommen. 3m
3(tberti gibt man rämiföe SEragibfen, unb, wa« btinafy

auf baffefbe ^inau«iduft, Te^r unter^aitenbe ©c^wdnte unb

VofynfyUU. Dir fe^enb^n SPfff^wn wecben burc^ bit

fomlf^e Sruppe be« Sweater« )8aü« erg4n§t, wo^er e«

cft gef^ie^t, ba§ ein ©cfoaufpleler, welker eben bon bem
arijfefratifcfctt publicum be« Spater« Statte au«ge$f[4t

mtrbe, ben 2ag barauf Don ben namli<bm 3uf(ftauwn

§u ben SBotfen trftoben wirb. 3Ba« bm ^punct be« S5er» j

gn&gen« betrifft, ifl man in 9tom überhaupt - fe^r ieic^t

|u befnebigen: ohte @ebef)rben, o^raerf^ndEbenbe« ©es

jtyqi — ba« ifl e«, wa« t>or 2Wem gefdttt. Serner gibt

et tin inbf»« ©olttt^etter ^er — ba« ber Pilla oerd^
^i*t tamt mm auf ©eilen nnb gibt ©t&cfe, jn bernn

man ben ©toff au« ben ©ftten unb ®ebcdu^ett ber

ßmwo^ner einer ^tef%en öorflabt (Trasterere) qmm?
mn ^at »tefe a»«Wen, bam m4nnii*e« Xnfäm
an bte alten Staate erinnert, be^aup^n bte Sinnigen ^U

fein, vodty mm jenen 2Beftfr*ftegern abflammenj ße fyu,

ratzen nur Sktber i^re« ©tamme« unb ^egen.offentlidjf

bie tiefte fl3emc^tung gegen bie me^r geteerten 8Be»P^
ner be« neuen 9lom«.— Cin ^offenrei^: (foÜÄhwUe),
welker bie neapolitattiföe SWunbart na^a^mt , belufh'get

bie ©tucfe ber Palla uotda. — 3ule(t bo« S^eate»

genice. 3n biefem Sweater, wetc^e« bm grembting in
bie gunambuie« von $ari« »erfeftt, gibt man.pmäcft
mtter^aitenbe Pantomimen j allein e« feWt ^iet «n einem,

Seknran.

2)le frieffgen 2f>e*ter beginnen um ein ober jmd ttfej

be« 9la^t« unb enbigen gewinn«* um fed)«, 3o ^n
großen Sweatern ftnb bte $Xd|« im hartem in XM$|b)
gfi^le »erteilt: eine grofe »equema^fett fur.We 3lM
flauer. 5Korgen« «er ber SJorflellung lift man {ein

S3i(let im fcxalbfireau nehmen, e«'{fl mit einer Shitttmep

bejei^net unb wirb nid)t um ba« Drittel ber ©u«nMi
treuerer »erfauft, wie biefe« in q)ari« ber Satt ift SSie

ja^irei^ unb t>on weiset 83ef$affen$eit ber Zulauf bep

^ttf^auef nun aud> fein mag, man ifl a«f biefe SQBeift

wrfw^eft, feinen ^>la| unter ber 9lummer be« Darier &»
nommenen Bittet« unbefefct ju fbtben. iOer 9>rd« btt

^lifte ifl bittig unb dnbect fi* m<t) ber JSi^dgeeit be«

angefünbigten ©tftie«.

3tn ben Sreitagen fpiett man nfe^t in Otonty unb

2>«imerßag« flnb bie ©t^aüfpie^iufer immer twc JJ)aÄP

na^t gefc^toffen. 3(u« biefem (Srunbe gibt man im
gvofen Sweater (Xpotto) bte Ufctt JBorpettung £ag« »oe

Äfc^emifttwoc^e um je()n U^r be« SRecgen«. 2>iefe ^
fle^t {(ewi^ntid^ an* einer Dper in gwei, unb .einem b&
(Difc^en JBattete in fftnf 3feen. Man «tmte WefeJbe,,

wenn fte Äbenb« ftattfdnbe, ni«^tgant geben j man möfte.

wenigen« §»ei ober brei 3tcte M Ballet« weglafm/
wotuber f!<^ ba«, f&r bieSan^fanfl fofe^refatgmommene/;

rimifdK Dubfieunt fe^r bef^weren wirbe. 9li*t« ift

einziger In femer Xxt, alt btt 0efu^ einer fold^ett bors

mütdgigen fiftorpettisng: fie enbfgt gegen- 1\ it^e. Beim
^erau«gf&en au« bem 3$edJter ma^t man einen ®a«g
^inab jum ^ferberennpla^e, w *er g(dn*enbjie (Sarnapat

auc^ eine ber unenblid&en unb leb^aftefle» Stuben ttecf

nrfat^t. ffie^e bem, welker In ftfowarjem Änjuge bte»

fen bejaubetten ÄnblW befühl 6r wirb t)on ben ln#fe

gen 3Wa«fen, wel^e in großen SWften -an Reiben $tf#*
ber ©tra^e flehen, in lösbaren SBftigen fahren/ ober fwft

<m bie Ätd)tt)oüen Baitone ber ©träfe ßoifo ^dngen,

foglei^ uoerfallöt^ unb bient i^nen jum 3ifi^uncte ibre«

SRut^witten«} ein Wegen bon confetti *) flrfmt- auf t^n

fytab unb wd# itw um bte SBestte. 2>«« beginnt ba«

*) ®o nennt man «eine/ in Wtl$ getaufte Xii^d^tn.



Rennen bet teiterlofen uferte (batberi). Auf ein gege*

benet 3ei<ben dffnet man Da« ©ittert&or bet SBotttpla&et,

tmb in weniger alt brei ober t>ier Minuten tommt ba*

erfte 9>ferb am S&enebigtplafte an unb &at ben $rei$

gewonnen. 6t ifi eine greube, bat gdrmen bet Sollet

ju l)6ren, toft et bie Dierffcjjigen Singer anfeuert, unb nicbtt

gewdfjrt einen intereffanteren Änbtid, alt §u feben, wie

ffd) bie iWenfcbenmaffen befMnbig tl)rifett, um ben bar-

ieri freien Durcbgang $u iffnen. Der Sag fyat enbtid)

Äbf^ieb genommen, ein 836tter gab bat Seiten, baf bie

ffiagen auf ben SRennplafc einfahren tixmun unb fogleid)

gewahrt man an allen genfton ber 9)aildße unb ber $dufer

bet ßorfo tleine Siebter : bie maecotetti *) fmb angej&nbet

Der 6orfo tjt »ie bur<b jäaüberei etleu<btet, bie SBagen

gldnjen, aUe Spüren ffob mit »cetera gefibraädt, unb

jtber iß bem&bt, bie SBacbtlidjter feinet ÜWac&bart ante

juldfcben. Der Sine Iduft hinter ben Sagen $er unb

fdtft in ben Äotl), ein Xnberer, no<b breifier, erftimmt

im Sturme bat »orfyringenbe ©todwert ber $attäfie,

Hämmert fftb an ü)re ©itterfenfier unb ma<bt *on ba

erbdtmlicb abgefcbleubett einen Ot&dpralt auf bie gebtdngte

Botftmaffe, welche bie Seitenwege anfällt. Sunge SBdte

d^ett auf tyren SE&iuen, gldn&enb in ©dorntet unb ©(&4n*

tpit, betrauten eud) mit ibwn febwarjen ©tratylenaugen,

unb rufen eu$ $u> inbem (Ie bie Ferienreisen ifctet ro*

ffgen SWunbet bilden laffen: Senaa maecola? (D&ne

SBacbtferje?), wenn ju eurem Unglücf ein lifHger 9taefc

Kar eudfr euer ©tfidd^n SBac^tfetje aulgeliftyt bat. Snb*

tt<& fcbldgt bie \M)t eint nacb ÜRitternae&t ; Blfet trieb

autgeldfd^t unb ber GarnatKit tjt §u (Snbe. Det Xbeubt

barauf befinbt man, um t>on ben Srmübungen bet Sa»

get autjuru&en, im Sweater eine JDper t>on JBelfinf k.

2Ran trifft freiließ wenig SBollenbung bei ben ©ins

gern, ©cfraufpfelero ober SRufffern ber SE&eater in Atom 3

dllein |?e beflfcen bat, wat ber «£immel unb bai itlima

3tatient allein §u geben wrmigen — ienet geuet unb

jene £ebfpftigfeit, weiefre ben Stalidnet unreifen unb ben

fclten SBewo&net jenfeit« ber Serge erwärmen unb beleben.

Dat erttdrt mir bie Unbe^agiid^eit, wet<be idj> bei

einer frieren 3ut&dbmft m$ granfreieb empfanb, M
*) Aleine fßacb«ti<bter, dbntt* benen. »etebe man in !a*

tboliföen äirdjjen oor Den (Sahnen bet beuigen Sungfrau wr«
brennt»

i(b bie erßen ©dnger ber $auptfiabt Curt^at auf btt

Sübne »ernannt. Die ©(^aufpielec fanb i(b in Beetes

gen^eit unb ein wenig fait, unb noeb frofHger ba^ $üs
blicum. UeberaU fab i<b ben guten Son p<b bringen

an bie ©teile bet ^udbrudt, ben guten. Son, biefen grif*

ten geinb ber Smpftnbungen,. ben guten Son, ber unl

auf (Rechnung beffen, ber auf ber 83fil)ne weint, 2a<ben

erregt, ober weiter bie greube beffen, ber ftd) frenet, utu

terbrftdt. Der ©cfcaufpieter wagt et ni^bt, bureb eint

ganj nÄturiic^e ©egenwirfung fieb feinet SSegeifhrung |n

ftberlaffen; fein $auptbeßreben i#: er will gefallen, unb
bit Äcbtung f&r ben guten SEon febwd^t bie 2»itteL

3n einem foigenben Briefe fdbreibe leb Einiget öon

ben S^eoter 5 Verwaltungen, bon bem Sn^uge auf bet

SS&^ne, von ben ©dngern, ©(banf^ielern u. f. w., — jene

fo gei(hei<be 2Ratrfonette nid^t ju bergeffen, ben treffti<|et

(Sajfanbro, weiter an bie ©teile bet alten $aäqumo ge»

treten ift, welket lebtere deute niebtt mebr ift alt ein

faltet (Sdßein, jierenb ben fcbmubigflen SBinfel JRomt.

3ule|t werben wir unfern £efrrn er(dblen / wie bat JDts

(bejier einet rfraifeben Opera autÄfinjllern befielt, mtty
troft bem M&^enben 3upanbe, beffen fieb bie Jtunfl in

Storn erfreuet, geneigt ftnb: ber Citte einen Zabatttabm

ju ffcl)ren, ber Vnbere Sebentmfttel ju uerfaufen, ein

Dritter U^rfttten ju machen u. f» wv wa« fte teinetwegt

oer^inbert, antgejeitbnete SRdnner ju fein 5 fte wohnen
ben groben bei mit ©ebulb unb Äu^bauer, begen Siebe

ffcr i^re Aunfl unb befcbrdnten i^ren ttbtfitij «»f bat

genau fRot^wenbigfle *). M.

» e r m i f (^ t e 8.

%* 9>aganini wohnte am 15. 3ul< einer mnf. 3ffaa

bemie in Surin bei. 3m Äugenblide feine« Crfd^einent

braefy bit JBerfammlung in ein fförmiföe* Sebe ^! out.

— ©traug ge^t §ur Jtriinung nati) 9>rag, Don ba nad)

$arit. Vu$ 2Äab. ©d>riber 5 Det>rient unb SWeperbeer

follen Sinlabungen ju ben Ärinungtfeierlt^Wten ermatten

l)aben.— eine neue ©dngerin, SWab. ©orbon Don ^atit,

' wirb fe^r gerfi^mt. ©ie gibt eben in 85aben - S5aben

! (Soncert unb timxnt bon ba unt ndl)er. —
1
————

—

—
|

*) SBit bran<ben faum ju bemerfen/ baf unfet <5omfpoa*
> beut ein gran^efe ift, bet jut 3eit,in 9tom lebt. 2). 9eb.

9leuerfci>ienette^» jDelpbine^anbleb, 6aj>r. f. W- — l>tocb, SBanberlieb (14). — Bioenot, QCbenbrotb* $ef.

nu $f. (7). — 0. IBturaentbal* »iolinoar. üb. e, 3$. t>. tBeSini (70). — )5b. Db^Ier, »raoouroat. f. W. üb. Ab. 0.

$ont|cttt (17). —• Sammlung 0. Duterturen, f. GtreUbquartett errang. {9lt. 47— 50). — ßjetn^, CJ^etso f. 9f. üb.

3b« a* b. Hugenotten (407). — Vllamp, §Obant. u. »at. f. 9f. (15). — 6. »enefcb/ öiolinoat. w. Cutattett (18)* —

«elpjig, bei 3oi>. Ämbr. S5art^.

Bon b. n. 3ettf(bt. f. «aP! etfebeinen wbcbei^b l»«i Knmmetn, iebe §u einem bolben « ;,.. ...

^bonnmten wrpfU<bttn fi* »ut Xbnabme einet %nbet oon 52 fttHnaieni, beffen ^tfit 1 ftp*» 1^ t^ bettdgt. —
yoftdmtlt, Btxä): &wft* unb &unftyanbtungcn nebmen »efteHungen an.

in gt*4to. — SDie mto.
lue
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2>eit&ci)vi(t für iftttmlu

3 tn SS e reine
mit mehren Ättttft lern unb Äunflfreunbtn

fccau«$egebm unt« Srranmoitli^fcit wn. 88. <8>d>ura«ntt.

Jfönftec S5oiib. M 17. Den 26. Buguff 1836.

ttariati»**« für Wanofbrte. — 9fu* Stanffurf. - H» bie Xcbactttit. — &rrmifcbte*. —

©ir fytbcn o(fo in jDeutfdfrlanb, faßte «tonfreb, treffli^e JtftnfHet gehabt, bcff^en

no$ einige unb fcoffentlicb werben neue entfielen. surf (Wnitafki).

Variationen für qoiauofortt.

^weiter ©ang.

3. 91. €nbut, «inleüg*, SBatiat u.ginafeub. b.

SRantellteb* («affcl, 8 @r.)

Cm. $tnbcnt, gr. Stet, üb- *.$&. t>. SRenctbecr*

Dp. 2- — 16 @r. — Xrentfcbenäfp u. Viemeg.

6. $a*tittger, €inl., Vat. u. Stonbo mit »egt.

b.Dtcb* Dp. 1. — 3£&lt. — £a<iinget.

3. »entbiet, €in(. u. SBat. üb. e. X&. b. »eOinu

Dp. 16. — 16 ©t. — j>*fmeifJet.

$* (glfamp, ty&antafJc u. Variat Df>. 15. —
16 ©r. — J&teitfogf u. jj&ttel.

3« £. €^»atat f €ml. u. Var. fib. e. petita *.

©ttanf. Dp. 33» — 14 ©r. — griefr.

$• SB. ©totpe, ©nt, Sat. u-§inalefib. e. ruff.Äk
(m4£ben). Dp. 37. - 18 ©r. - £artmamt.

8. »arrcnc, Var. üb, t.vuft.Xfyma. Dp. 17. —

-

12 ©r. — Zetert.

©ig. Sfratberg, San &b* itwi raff* Xfrcma*.

Dp. 17. — 1 £#* — #a*lmget.

Da* 2Bört >Gtong«c Ijl nic^t obne $einftnn getpd^U

;

nur benfe man babei nity an ©<bmaufetafe(n , ®aüu
rieett, fonbern an orbenttic^e SBaffengänge. Die Aritft

jtellt f!<b gW<bfam ber ^>robuctit>itdt entgegen: fyhtity

ten, ©ngebllbeten földgt fte bie SBaffe au* bec £anbj
SBilllge fd>önt, bilbettfej SKutbtgen tritt fte rüfitg freunbs

lieb gegenüber; t>or ©tarfen fenft fte bie Degenfpifce, fa*

lutfrt fte. 3« ben SBifftgen gebart ber oben guerfl aufs

gef&brte Gomponffi. ©<bon an ber 2Babl betf Stbema*

erfeunt man feinen Wann. 3t mebr Crrumerungen ftcb

an blefe* fnüpfen, je bejiebungtooller, tieffhutiger werben

bit ©ebanten batuber ausfallen. Da* allgemeine pro? J

faifcb* üRantellieb fattn aber fcbroerllcb &u 2fufierorbenfe

liebem begeiftern, unb burfte e* niebt einmal, ba eben

aud) Variationen yn ©anj<* bilben follen, bat feinen

SWittelpunct im $b«ita b^t (batyer man bitt manchmal

in bie JDIitte ober au<b Jörn ©djluf feiert Mnnte). Daran
benfen fretltcb bie SBenfgfien ; bie SWeiffen Rieben bie be*

queme/ im ©eunb jfnnlofe Art, fogenannte brillante mit

foliben Variationen abwedeln ju laffen, »or. ©0 uer*

miffe id> aueb in ben Serdnbetungen be* $tn. Snbter

irgenb SBejiebung, Sebeutung, 3bee. ®lei(^ bie ©nfeis

tung. SBte fällt ba alle* au*einartbet ! Sine ffiette lang

Viertel, bann 32Pel, bann Xriolen, bann Achtel, bann

toieber Srtolen! Unb benno<b wirb ba* S3-Dur nity
einmal b«monffd) gut eingeleitet. ÜBan mif nic^t, »o^u
ba* alle*, »0 e* btaau* foll. Da* Stbema, wie gefagt,

roeber poetifcb/ noeb fonfl etn)a*, taugt aber aucft
v

formell

ni$t*. Der erfle Stbeil bat "«« »i« 2acte, bie ftcb wies

berbolenj ber zweite aber fe<b* trumme SEactej no(% ba^u

föliejjen beibe Xbcile einerlei. Auf fo burrem SSoben fdft

ftcb föttebt ädern. Sintge Variationen b*ben mir bens

noeb, eine* Änjtritb* bon ©olfbitdt b^lber, wcblgefallen,

fQ bu erfle, {weite unb vierte. Die $ofonaifenartige

fiebt etwa* gefömadlo* mitten brin unb mufte in jtoeu

'

un Auflagen burebau* b«w«*- SÄit ber ©eltnedTcbtn 2frt

ju uariiren aber, b. i. eine ber ^)dnbe jum Xbema in

Tonleitern aufs unb abfabren ju laffen, verfebone man
un* gdnglicb; folebe* barf man b*ut iu%a%t niebt mebr
bruefen laffen. 3m Sin|elnen »offten »tr bem Compos

niflen rtotb Sogen t)oO bemerfen. Webme er bM SSenige

im aufmunternben ©inn: t>or XUem aber §erfHtcfele er

fld^ nfdbt in fpt Heiner Arbeit unb in einem ®enrt, toonn

ibn 5Eaufenbe überboten.

^>at (£mil $rubeht ^aCte t<b f&t einen jungen
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frangofm, ber ff* äfteyetbeef $um ©ifcen au«irfefe*«.

©roße Etfmbtmgen flfttb feine SBanartonen $e»tß ni*t:

bo* t>erra*ert ffe einen gefdjiAen Spieler (man oerfpredje

Tu 2Borte nidjt), beif 2fötdgli*e« recfet einne&mertb au«?

jttbrücfen verfielt. Xu* ^iec würbe ein glü(fli*e« 3^ema

glüdfli*ere ©eban(en gewedt fcaben } ber fatale Stimmen;

gang in ber SÄelobie unb im Vaß (2. 3. be« $&ema«)

mußte fomit (eiber in allen Variationen wieber(e$ren. iba*

glecf*en guge im leftten SaJ ifi (uflfg genug«

Sie Variationen be« £rn. £a«tinger ^aoen ben

#aupttitel »Voyage iur leRhin,« fo ba$ i* f*on auf

eine ganje SUberfarte mit ben Ueberf*riften »Mayence,

Cologneu u. f. w. auffaf). 9ti*t« oon bem, wenn man
au* oiellei*t in bie Einleitung bie Abfahrt, in bie ein;

jelnen Variationen bie *erf*iebenen ©tattonen legen

- ffouUe.' Viel poetif*er f*webt nur im Allgemeinen Aber

bem ganzen £eft ein munterer 3tyeinwein*ara(ter , ünb

bie grünen ©idfer Hingen unb f*war$e Äeffnerinaugen

fe^en tum SBeitem. Sine 2Ruf!(, bie fro$ iß unb ma*t,

auf ber man fortf*aufelt, o&ne biet ju fragen warum
ober wo&in. Der SEitel f*eint atfo bur*au« ni*t übers

Püfftg. 3m einzelnen jle&t mir atterbing« Viele« ni*t

an, gewijfe Gjernp'fdje 2dufer, Vetfnf'ftye f*wd*fi*e

Ausweisungen j aber ber ©runbton bleibt frif* unb rein
y

bie Variationen bilben ein ©anje«, erreichen bat, wa$ fle

wollen. Unb ba« ijl eben Salent. ©let* bie Eintet

tung &at Seben unb fü&rt ein) bie Spannung gef*ietyt

faß unmerfli*. 2>a« SE&ema, ein brillanter SsDurs
SWarf* oon Stiber, wirb oom ganzen jDr*efter fortif*

Itmo gefpielt, eine neue, f*i(fli*e 2lrt. 9hir brei lei*fc

we*felnbe f*illernbe Variationen folgen, Alle« Hoof}U

berechnet. Statt eine* langweiligen falf*sfentimentalen

Äbagio« ffl eine jiemli* bur*au« intereffante Gabeng Don

§wei Seiten eingef*altet, in ber ein (urjer, bem Eonu

ponifien angefciriger ©ebante au« ber Einleitung (S. 4.

X. 4.) weiter, aber no* immer etwa* unbeutli* au«;

geführt wirb) erfi im SRonbo ^ellt er tf* $um Raren

©efang auf unb beHmmt ba fogar etfba« 9>&antaJKf*e«*

©er S*luß ijl furj unb feurig. So oerbient bie« erjle

fffierf, ber Sbee wie ber gorm na*, leb&aftejle Äu«jei*s

nung unb wirb fi* allerwdrt« Eingang unb greunbe oers

f*affen.

3n ein jiemli* gleite« ga* ftnb bie Variationen

von Vene biet §u {teilen, nur ba% wa« bei bem Vorfc

gen natürli*, fafl bewußtlo« (immt, bei biefem bur$

Verjlanb unb Jtunfi getrieben ifi. Aber fang' er*«

nod) fo fc^arfftnnig an, er wirb ft# bennoc^ weber beim

publicum, no<fe beim ÄÄnjiler gettenb machen (innen,

eben weil er beiben genügen mid)te. Diefe« leibige

Sc^wanfen, biefe« >ÄHen gefatten wollene (ann nie ju

etwa! SRec^tem führen; Snbeffen würbe nur ein Unbillig

get bie treten feinen Seiten biefer Variationen Hertens

mn wollen. 2Me britte ifl gerabeju oortrefflic^, bie jwei

wrange^mWtt^tdnjenb, mit ©efd^maej, mit E*ptft ge*

mac^t. Dann ftiitft er aber m*tt, mir eintm Iftnbo,

M wollt' er bem großen ^er§ bm Vorrang ablaufen.

5Wac^ fo olelem ©uten beteibigt ba* boppelt unb nun fotf

Semanb na* 8ufl loben, wie nian e« feiner gdfti^fetten

unb Äenntniffe falber gern mittel Die Reiten, wo- man
über eine juierige gigur, timn fimaebtenben Vorhalt,

einen @«u Dur Käufer über bit (Hartatuv weg in Staus
nen geriet^, ftnb vorbei) \fy toitt man ©ebanfen, tnnern

3ufammen^ang, poetif^e ©an^eit, aüe« in frffefoer ^^ans
tafie gebabet. £ai Xnbere Rädert tiiun 2tugenblitf auf
unb »ergebt, ^r. Senebict weiß ba« Idngft. S^dte er

au* barna*.

3ejt $u einem (omifd)* originellen Sefitf > t»n $rn.
^einrl* Clfamp, einer Variation«p^anta(ie o^ae

Sf^ema. S^tüffel o()ne »art, »dt&fel- ol)ne Äuflifung,

?>aganini ofym Violine, ein Stücf für fi*, — eine Sluine,

wen^i man will, für bie fein Aritfter eine Sfeget auffielen

(ann, — beinahe nur Vetra*tungen über bie ^> - SWotf-

unb D 5 Dur 5 Tonleiter. 3Rand)mal f*eintjwhr ba* irrftn?

nige ®l6c(*enronbo oon ^aganini, manchmal ber ^epentanj

au* gaujl oon Spol)r bür^uflingen. Deutli* Mmmt
aber ni*t« jum Votfcftein; bie (leinen gtdram*e« oen

I6f*en oollenb«, fiocfftnfiec ift e«'ring«um. Era*effe

f>ierna* 3eber, ob bie Variationen nicht romantif* vM
interejfant feien unb jie^e p* fein Styil ^erau«. 3?ie

aber ba$U \ü> lebhafter an jene Donauweib*enjhi(fe>

bie man alt Äinb auf ben Sweatern mit fo freubigen

Stauern fie^t, an jene Scenen, wo ber neugierige Seilte
(nappe gern hinter bie S*li*e feine« Otittermanne« (om?
men miebte unb f*on burd)'« S*lüffel(o* aüe roman*

tifd)e ^errli*(eiten geniefenb, oon un(?*tbaren Jpdnben

grdulid) jerbldut, auf bie grüne SSiefe §urüc(jef(*k(t wirb,

wo er wieberum t)hun muß ba« Stoß feine« ebten ^)errn.

SEBer bunfel componirt, wirb au$ bunde SRejenßonen

oerfle^es ...

Unb wenn nun ber Vorgang über ben
%

romantiftfcen

Spu( herabgefallen war unb bie befannten 9^a*bar(inbers

gelter überall Dorguften unb man fo ftd^er unb fefl

bajwif*en faß, fo wart nur wenig von bem SBo&fe

besagen t>erf*ieben, ba« na* ben obigen Variationen

bie be« $rn. g. J^ 6(>watal in mir erwetften, fo

fri^tig, rührig unb guter Dinge fpielen (Te bon einer

§ur anbern fort, nf*t jurücf^altenb unb vorne^mt^uenb,

e^er etwa* bduerif* , aber jart unb berb juglei*. ©efte

ber Verfaffer,nur immer mit ber 3eit fort«, tyr ©*le*=
te« (ann tym ni*t« angaben unb oom guten gremben
Idßt ft* immer für'« Eigene nüften.

SBeina^e baffelbe mi*te man Jpm. Stolpe jurufen,

wenn er überhaupt brilliren unb fi* einen europdif*en

Stuf ma*en wollte. Sieber Wirft er im (leinen tfu«;
li*en Eirtet, un^ tfyut H ba voilßdnbi^ Seine Varia;

tionen getreu ber dltern 3eit an, muffen aber in ieber
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att Änfptu<fr«to«, gtrafttfr(fafr,:babet bUfeenb für Anfinget

gef$4|t wetbeu. ?efrtetn, bie ffcfr fleißige ©cfrület etfrafc

ten wollen/ tfnb ffe fe^r ju empfehlen. ®leicfr wtnfretein

Bang, mir ba« Sfrema wie ein alter 33e(aontet, bf« icfr

e« al« bafjelbe rufflfcfre erfannte, bat JRie« im fltonbo

feine« jugenblicfren S« * Dur * (Soncett« benujte.

Segte mit ein junget ßomponijl Variationen wie bie

t>on t. gattenc oot / fo würbe icfr \t)n fefrt batum

loben, bet günjligen Anlagen, bet frönen Äw^bilbung

fca(ber,- wot>on ffe überall Seugniß geben* 3eitig genug

erfuhr icfr ben ©tttnb be« Vetfaffet«, bet Vetfaffetin ndm*

licfr, bie bie ®emafrlin be« befannten 5Wuff(frdnbler« in

$ari6, unb bin t>et|timmt, baß ffe fcfrwetlicfr etwa« \>on

biefen aufmunternben* Seilen erfdfrrfc. Äleine , faubere,

fcfrarfe ©tubten fmb e«, bfelleicfrt nocfr unter ben Äugen

be« 2efrrer« toolifüfrrt, aber fo ßcfret im Umtiß, fo oerfidm

big in ber Äu«füfrrung, fo fertig mit einem SBorte,

t>a% man fte lieb gewinnen muß , um fo mefrr, al« Aber

ffe ein ganj leifer romantifcfrer Duft fortfcfrwebt Sfre*

ma«, bie 9tacfrafrmungen julajfen, eignen ffcfr bekanntlich

am beflen jum Varitren unb fo benufct benn bie« bie

Gomponiflin ju allerfranb netten canonifcfren Spielen,

©ogar eine guge gelingt ifrr bi$ auf bie, b. fr.
mit Ums

(errungen, ßngfüfrrungen / Vergrößerungen — unb bie«

2flle« leicht unb gefangreicfr. 9lur bm ©cfrluß frdtt' icfr

in eben fo fliller SBeife gewünfcfrt, >tl« icfr wmutfrete,

baß e« nacfr bem Vorfrergefrenben fommen würbe.

Unb ba wir einmal im »ollen ?obe«|home flehen, fo

fei nocfr ber (äfllicfren neuen Variationen »on Xfyal*
berg gebaut, ber t>or$üglicfr|ten gelungenjlen Gompofftfon,

bie mir bi« je&t üon . ifrm oorgefommen. Zwei fcfrjne

tuffiftfre Sfrema« nafrm er ffcfr: bae erjle flefrt in btn

90t Äurjem in biefen Vldttern abgebrucften »Silbern

au« 2Ro«(au« — bie Vttte eine« Äinbe« an bit 9Jl\xu

ter, doH wafrrfraft rüfrrenben 2fu«brucf«. J>a« anbere ijl

bai neue Volf«lteb, t>om Dberfl Xlepi« t>on fcwoff com-

pontrt unb im gansen ruffffcfren SZetc^ jlatt be« God
•avc the king eingeführt, ein männlicher, rufrfg feuriger

©efang. Der ©ebanfe, jroei Sfrema« auf einmal ju wrdft*

betn, iß nicfrt neu, bocfr feiten gebraust unb gewiß loben«*

»ettfr, jumal wenn ffe in irgenb einer Vejiefrung au ein«

anber flehen, wie frier, — wenn Untere« aucfr weniger im
djlfretifcfren ©inn, al« ifrre« gleiten nationalen Urfprun*

ge« falber. Daß Jg)r, Sfratberg bai erjle Sfrema mit

Vorliebe befanbefte, fcfreint mir natürlich: überhaupt

fcfrtteb er aber mit iiebe, in einer tefcfren ©tunbe unb fo

entflanb eine pfrantafie* unb wirfung«t>ollfle Sinleitung,

hinter bet ba« 8ieb be« $inbrt, reijenb unb oerlldrt wie

ein 6ngel«fopf bert)ortau*t* ßben fo jatt unb bebeuts

fam fömiegen f?4 i^m jwei Veränberunge* an, bit man
au(^ im mußfalifc^en ©aj, im $lu$ bet Stimmen, in

bet ganjen TTbrunbung beinahe »odenbet nennen lann.

Den 6ontra(l ju biefem innigen 3*98 bittet ba« gldm

tftibe Vol&tieb, in ba« im fpitern Saufe bai erjle 2fam*
eingewirkt witb. Der Schluß ijl t>onber fur§«i Art, ba^

ba« publicum erjl einige ©ecunben lauften wirb, ob

nity nocfc mefa (omme, bii e« bann in ein jlürmifc^e«

Jpatto^ au«brec^en muß,— dußerfl bantbax, brillant,ja Dor»

ne^m. Tili jltenget Äritifet wünfc^t* id) nur jwei (leine

©eeüen anber« ober farau«, bie 2Bobu(ation auf ©. 8.

SL 2., wo man (htt na$ Tt* nadj gi«;!Dto(l au fom>

men fafft, wie mir and) bet Dutc^gang but* D*Dut
unb Jp^TOott nad? ©s2»oll etwa« gezwungen fdjeint;

fobann mißfällt mit bet riett* unb brittlejte Sact auf

©. 17., wo icft Ratete unb weitete Stimmen mochte.

3m Uebtigen würifc^en wit bem gtoßen Vlttuofen, wie

wit i^n auf jebet ©eite wieberftnben , ©lücf ju biefet

Va^n, auf ber er, bebac^tfam unb reinjle Siele im Xuge

immer fortfd)reiten wolle!

Au« $r«rffttrt. «^«^u.^
(X>ai publicum. — <5onc. o. atfe«. — Sbeatet. —

«Roffini. —

)

3n unferer fonjl fo belebten ©tabt wirb e« t>on Sag
ju Sag jliüer; atte« ge^t fort, in bie Vdber, auf Steifen,

auf bie ®üter. 3e mefa ber Varometer fieigt, bejlo

mefa fddt ber Äunjljtnn \ in ber legten 3eit ginge» mefae

bebeutenbe Äunflprobuctionen ganj fpurlo« unb pbne alle

S^eilna^me be« publicum« vorüber. 5Bit wollen bem
9>ubluum batau« (einen Vorwurf machen ober annel)s

men, baß e« Mangel an Äunjlfinn feij aber ba« (dßt

ftc^ toof)t behaupten, baß biefer frier t>etdnbetlid) unb t>on

dußern Dingen^ t>on SBitterung, t>on ber Stimmung, t>on

ber &tit abfange, überhaupt ntd>t biefe int«ifft>e Södrroc

befifce, wie wofrl an mannen anbern Orten, wo b\e Zitbt

gut Jtunjt eine leibenfcfrafttic|)e, jlürmif*e, eine Silbe aui

»ödem Sptvpn ijl. Jpiet ftnbet man im allgemeinen mefa
ein fflofrlwollen füt biefetbe, tufrigen, gleichförmigen ßfras

ra(ter«, btttatytt ffe wie eine ©ad)e, biz man nur §ur J&dlfte

au« Neigung, jut anbeten ^)dlfte abet, weil jte ju bu
(igen gurn bon ton gefatt, ft^ anfcfafft. SWufi( ijl frier

nicfrt eine Äunjl, bit man Detefrtt, nicfrt tin ßultu«, fon<

bem ein ©egenjlanb, füt ben man (Tcfr intetefftrt, mit

bem man ficfo befcfrdftigt. Daß e« baoon Äu«nafrmen
gibt unb wir aucfr ein ^)duflein wabrer Äunjlr>etefrtet

fafren, bebatf wofrl (aum bet ßrwäfrnung. Uebrigen«

Idßt ficfr biefe Saufreit fefrr mötioiren. gran(furt ijl eine

$anbe(«flabt, bie meiflen JBewofrner arbeiten ben gansen

Sag übet angejltengt in ü)vm S5etuf«gefcfrdften. 3u ben

wenigen gxeijlunben fucfrt man flcfr nun §u amüftren, wie

ber Srantfurter jagt; man fudfrt eben nicfrt immer bit

geijiigjlen ®enüjfe auf, unb fo frirt man benn aucfr von

oielen ©eiten ertönen: Bellini for evcr. — Der üerflofs

fene grüfrling war für un« reicfr an muf!(a(ifcfren ßreigs

nijfen. gerb. 9?ie«, welcfrer frier wofrnt, bot un«, in fei*

nemßottcert füt Veetfrooen« Den(mal, ün SWujl(fejl im
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«feinen. Do« ©rcfrejier bei SE&eatet« mar but$ fafi aüc

l>iefigen Dilettanten wjiärft, ber Gtyot befianb au« me$s

ten ©ingt>eteiiicn. Da« ®anp mürbe burd> Wie« wrs

treffli* geleitet unb bte 2Ba# ber SBhifBjiWe, nur SJeets

$ot>enf«fre Gompofttfonen, mar fe&r §m«fmäftg. — SBab.

S^obei au« SBien gaflicte mit großem SWfalL Sie $
eine granbiofe Sängerin/ mit einer au«gebilbeten ÜRe*

tbobe unb trägt mit tieft* ftibenftyaftftyfrit unb rf$tfe

ger Äuffaffung *or. 3&* Auftreten erregte um fo raefec

Snlerefje, ba fie gemiffermafen einen SBettfampf mit um
fem allbeliebtett gifd>er*2l$ten bejianb, tn mehren tyre«

SÄollen fang unb SJeibe aftmet&felnb oft in einer fiBoc&e

auftraten. €« gab Parteien für unb miber unb man
lann nid)t fagen, meM>« Siegerin blieb* £eiber baten mir

jeftt SWab. gifc&er*2(t&tra wdoren, bie nun in SBrauns

ftymeig engagirt ijl unb i&r mirb binnen jtur$em unfer

etiler Xenor, #r. ©cfcmejer, ebenfalls folgen. £)ie jDperns

freunbe trauern. Seit einiger 3eit befiften mir in unfern

SUauem 3^ren fWenbelffo&ttsSBart&olbp, biefen au«gejetd>s

neten, genialen ÄunjHer* ber tyfer fo gefcbdfct mirb, mie

er e* wrbfent. SBan fagt, bafj er Dieteicbt bie Dtrection

be* Gäcifien» Berein«, beffert Dimtor, $r. ®<&elble, feit

einiger 3eit fran! ifl, übetnefymm unb ff* &ier fairen

merbe. — 85ei ©elegen&eit ber #o%it ber feinen Xocfc

ter be« Sharon Gart tum fRotitftylb mar au*, mie ®te

triften, Stofftni &icr. er fam mit ber gamilte JRot&s

fd)Ub t>on $arf«, um ber #octyfeft beijuma&nen unb bie

fd)6ne SJraut fennen gu (erneu. ÜWan mar unbef*reibtt*

neugierig, ibn §u fe&en. €nb(i* auf bem JBalle be«

föaron 6. von SRot&fdjilb geigte er ffd) )um erfienmal

ber feinen granffurter SBelt. Det Bbenb mar mirfii*

intereffant. Diefe prächtigen Salon«, mie au^ einem

geenpalajie frrge&olt, biefer 8tei*t^um au« allen ftcfen

queSenb, Hefe Samen, in ben retyenbfien Sofletten aufs

unb abmogenb! $i6&U<& #ef e« »{Rofllni ift bac, alle«

brängte ft$ um ifjn, jeber mollte tyn fefrn, it>n fprerjpen,

bie jungen ©amen »erfolgten tyn mit unb ofrie Jörgs

nette, furj afle« tarn in Aufregung. SBie angenehm ift

e«, ein ber&fjmter Warn §u fein! St. fyat uberbiefl ein

httereffante« Äeufjere-, geifbelle Äugen, fdjinen üßuitb,

Ihfa gebogene Äblernafe, fcfcmatye Sjtoat*, ebenfo 83a<etis

bort unb ein üeben«murbige« Sememen. Dabei benimmt
er ff* äuferji fmmbli* unb $ut>orfomuienb, foridjt mit

Diel ©eifi; fein 6rf«einen ifl m eine« fBtamte« ber

großen i&tlt, ooame il faut *),... ß.

*) SDer »rief Witft mit einigen bem fcefer f*on betonten 9tott&en.

@^mbe» an b« Stoactiim*

Der Äuffaft in !Rr. 8. S^rer 3eitf*rift b. 4ö. 3uli,

fibettitelt 6. JJ>. Silin er, DeraiHafte mi*, feine eins

{ige ^ter iebenbe ©*mejier, bk allein nur im ©tanbe,
Aber feine 3ugenbja^re einige 2(u«funft ju geben, um
aRitt^eitung berfelben aufjuforbent, um fo mefcr, ba e«

ber ÜRü^e mertfc, no* eine ?ücfe in bem foitft ganj treu«

(i*en SJeridjt be« ^errn X. ©at^p au«jufütten.

Gart ^)einri* 34ttner mürbe bon feinem Sater, bem
Drganijlen unb ©^ufletjrer Softann ^einric^ 36llner

|u jDet« fomo()t in miffenfc^aftlic^en Äenntnijfen al« aud?

in ber 2»u(Tt grunbtic^ unterriebtet, unb geigte balb ein

nic^t unbebeutenbe« Äalent, ba er al« Änabe t>on 6 3afa
ren fd^on bie fc^mer(ien Choräle auf ber Orgel foielte,

unb felbfl §u bebauern fefeien, ju fr^rnad) baju iu fein,

ba« ^ebal m^t anjugeben. 3m ac&ten 3«^e fam er auf
ba« ©pmnaftum ju IDel«, unb betrieb, ba er na$ bem
SBunfcfce feiner filtern jlubiren follte, fein ©tubium mit

(Eifer. 9laä)btm et jeöoc^ 2 3a^re hl $rima be« ®pms
naftum« gemefen, ermatte prt^Ii^ Ui if)ta bie ubermte*

genbe Siebe juc 2Äu(if, unb bejlimmte i^n, ba er fos

glei* entf^loffen mar, fic^ i^r ganj in bk Arme ju

merfen, ba« ©pmnafium ju t>erlaffen. hierauf mürbe er

al« ©dnger im 6^or ju ©t. 2»aria SRagbalenen in

S3re«(au engagirt, trat aber nac^ furjer frit al« 6^o«
ralijl bei ber ©t. Secn^arbinsÄirc^e bafelbjl ein. ©pä*
ter befugte er ba« ©djutte&rers Seminar, mo i(>m t>on

feinem tebrer Serner no* befonberer Unterri<fet erteilt

mürbe. 1813 motlte er bem allgemeinen Aufruf be«

iWnfg« folgen, unb mit $u gelbe ge&en, f6rperli*e Uebet

t>er^inberten i^n inbef bazan, unb er übernahm md^renb
ber Ärieg«periobe Arbeiten beim Sanbrdt^lie^en SSüreau ju
jDel«, mo er ff$ bur^ Sraue^barfeit unb $imctit'4feit

bie ©unfl feiner Sorgefefeten ermarb. ^tii 1814 mibs

mete er ft$ gdnjlic^ bem ©eföäffc al« Hehrer ber SÄuff!

aufzutreten. Dur<^ befonbere gmpfe^lung begab er fi$

juerfl na^ Dppeln, unb ging fpdter nad? Äalif^ mo er

bt« 1820 al« «e&rer gemirft fyattt.

85on biefem 3<i&te an ift ben Angaben be« ^rn.

®ati)p ntc^t« ^ittjujufügen.

8re«lau. , <5. 6.

» c r m i f d) t c «•

* *
* 2»enbei«fo^n mirb in einigen SBo^en in geizig

jurfic! ermartet. Da« erfie Abonnements Goncett ffnbet

am 2. October Statt. —

Seipjig, bei 3o^. Ämbr. SBactb-

Bon b. n. 3tttWc- f- ^ttP erfd^inen »6<bentlt<b &»ei Shimmem, jebe §u einem bafoen Sogen in gr. 4to. — Die tttp
Jtoonnemen oerpflt^ien fity lur Äbnobme rin^ IBanbefi oon 59 9tnmmnn, beffvn ^j)rei« 1 »&btr. 16 grt ^etrdgt — Xfft

yofldmter, »u<b*# 30tuiit* nnb KttnflbanMuiigen nehmen ^«^eaungen an.
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3*tt*d)rift ßt* Jttttjstk.

3n S'n'Hn
mit meßten AänjU'ern unb ßunfiftetittben

fcetauSgegf&en untre ScrantworHicfrfeit von 9t. ©*umann.

fünfter 33anb. .Ä0 18. ®«tt 30. Äugufl 1836.

OßcöiHana. — *lu# 9)aHI. — *Beroifd>tt#. — GJjrwiff. —

SDampf unb taue« SBaffer

Sft ewr (Jbenbitb.

©bafefpeare.

2B e t> e l i a n a.

Klangmalerei,

6d tfl begannt, baf STOarjian eine Sobcebe auf ben

JRettia. hielt, baf $)irtf)eimer bad ^obagra, STOajoragiud

ben Äotb, 36lio Äalfagnini aberraald ben tfotb, SWuffa

ben Seufel unb bfe #6tte, unb STOajor bfe £uge, bie

britte ©runbfdule biefer eblen SErilogie mit 2obe üergois

beten, wie baf (Scadmud bie OTarc^eit feierte/ warum
feilte td^ benn ntct>t jumal fo {litte für mtd) bin, eben

aud) unferer neueren Sonfunfl eine fletne geierrebe fyaU

Un bürfen? warum foüte tefy ntc^t hinter berf(einen tyt&:

fung biefed Sage« mein Xagebud) mit einer Keinen Z)if;

fertatton etwa« bauföiger machen? warum nid)t einmal

t>on ben JRojfri« meined 2e&njlu&led hinein in bie 2Belt

beuten, unb {eigen/ wobin bad jiett, bai fo 83iefe mit

offenem 2Runbe blöd anjlaunen? warum nid^t enblid)

audrufen, baf wir je|t in'd golbne 3«talter biefer Äunji

getreten fmb, troft ber angeborenen ©c&wac&beit bed SWen*

fd>en, jebed für bad golbene $u etfldren, fo baf, wenn

gewiffe ©ele&rte Stecht gehabt Rotten, bie golbenen 3e!ts

tilter über ber SRenfd^eit Idgen, wie «£dute um einen

3»tebeL 3« bem ftfbernen 3eitalter, bad Ätefewetter

in feiner ©efd&itfcte mit ber ga&ne 2Rojatt bejefc&net,

war bk Sonfunfl: Me SRaletüt, bie $ervortuferin bunt

ler, unbeflimmter ©eftyle, webte fte in ben Äfrcfcen&atten

ebrwftrbig unb aftbeutfö wie bad Zid)t, bat burdjj bie

gemalten genjlerrofen ffel, Hang fte t>on ber 33&$ne eben

wie cd bie ®d)£pfung bed Sinter« erf)eifd)te, obgleich

biefe nur bie buntte unbebolfene 9)uppe war, bie ber

Sonbilbner ald flra&leuflfcglityer ©djmetterling belebte;

bajumat trat fte in bie Äammer, in ben ©aal, in bad

Unterbaltungdjfmmer wie eine gefiblingdfonne, bie taufenb

unb aber taufenb SBlutben erfdjlfefen madjt. 3efct ifi ed

aber anberd geworben , unb idb fann fagen, wad aud>

ber 9leib einwenben Witt, baf wir »orgeftfcritten ffub, unb
im golbenen, unb baf ©olb, umgefe^rt wie

1

in ber preufi*

fd>en Jpeerföneiberet unb SRangerbnung, mefcr bebeutet

benn ©Über. SBad tfcut bad alte Oratorium? ed fhttte

und einen gelben, einen Jpeilanb im Drange feiner ®es
fu()le bar! SBa« t()ut ba« neue? e« gibt und ben $ei;
lanb! 66 gibt und mebr — e* gibt und bie ©reignijfe,

bie tyn bilben, ed gibt uni atted, wad wir^jren wetten;

unb jwar fo bittig, baf wir nur eined (Flattier* bebfir*

fen, eined fec^doetatjigen Slfigeld, um atte 6onfereny>rotos

fotte und ttor ber 9tafe ^eerf^au bitten $u taffen. ©er
^errlitbe 6laDierbdnbiger

(
©teibelt f)at begonnen unb tin

S3eet$ot>en felbjl tfl in feine guftapfen getreten. 25er

heutige 2onfd)4pfer greift nic^t me^r in feine jQuintens

jirfel allein, fonbern ind menftyicfy* {eben, unb wirb baib

atte anbern Äfmjie nit^t allein wrbunWt, fonbern enfe

be^rtid> gemalt ^aben. Denfen wir an eine ®d)ia$t
bei 93tttoria, benfen wir an eine 9tapoteoftdubetfabrt naefy

©t. Helena , unb föliefen baraud, wie weit wir Borges

rfieft, wie weit wir noc^ Dorrfitfen (Annten. Unb wirf?

lieft, 33eetfcot>ew l)atte §u feiner ffleltfc^lac^ ein grofed

Drcbefler, eine fWenge ©eiger unb JBtifer not^wenbtg, bie

er burd) Trommler, Raufet, Sttecbftldger, unb Stafler

wrjldrfte, Weuere aber richten bm$ einfachere SDHttef

faß ©rifered fc^on aud,.unb id? wollte febon an einem

S^ugel mir man<$ed jugetrauen, wooon unfre Alten nim*
mermebr trdumten. 3d> nd^me ^iir nimiify bad erjle

befh greignif, beffen i$ m\Q gerabe befdtme, allenfattd

bie Eroberung Don Antwerpen unb gibe fle einem ent>
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$&nbttrett #ord)erföwafl&e p JBefien. 5Bie eine Jta|t

Aber lim .^unbnife t(a*r {ft iüfangt eitrig* 2*»l über

#ie Saftaeety* (id) ftfc «Jmli* föon üor *em flüjel

unb arbeite f&r bie SWeinigen), unb toffe einige ftyreieribe

$armonieen erbrtynen, fo bag jeber weif, woran er ift;

»hinc illac lacrimae« feufjt er, et finb bie 9>arifer 3u*

liuttage mit tyrem SBibertyalle, bte id) itym t>ot't ß&r
gebraut &abe : Diffonanjen auf Diffonanjen »erben auf-

gewußt, bit. bec erfie Wrm fftft gelegt, unb ldj> mit ber

hinten fang unb feierlich eine ßcta&e tremulire. 3»ar
bebeutet bitt nicfytt, foflte aber au* nur bat 9ft<fctt twr*

fteüen, bat aßen großen Gegebenheiten voranzugehen pflegt,

glefofrfam bie ©ewitterfdjwfile , ~ bit bem ^emietfhtrme

w>r(>erge$t, bet ff* über ben entzweiten SWieberlattben |U«

fammeftftiefct. • ©efifjenttb? netyne id) )u fritttC ftatt bec

Octaoe bit grofe Septime, um bie Unru&e unb Span*
nupg $u ütrfmnttdpeit/ M« bamalt buwty bie ganje euro*

pätf4K 9Be£t $errfdj>te. gigentlidjj wäre bie« eine ^4ß
arme unb ge&altlofe SWuftf auf bie Dauer 5

je einfältiger

aber id) bat ©anje befjanble, befto erfreuter werben

jufftnftfge ©ebanfen unb ©eifen na* biefera ©ebrupme
lauten, unb jebet 2$ema wirb auftauen, eine $a(mens

t>afe aber einer Sanbw&fie, wa« mancher anbere Som
feiet, wie Vtotet Stefltni, r**t gut begriffen f)aL 3«&t,

alt bat Unwtfen lange gewg gebauert t)at, falle i* mit

«ner Steile tin, bie auf ein $aar bem ©efange $etrut

im SBeet{wenf4en ßelbergt gleitet, wo et über bat £tyr

bet 2»ald>ut 4erge$en folf; ober befier benufee id) bie

©teile felbfi, ba jeber Äluge wo^l einfielt, baf man in

eine neue Stauer einmal einen alten Stein jum Änbens

len unb ©afrrjetdjen mauern fann; fräftig foitte \d)

feieeburcfc 9iieber(anbt Spra$e wiebergegeben, unb brauste

miö) nid)t weiter umfufe^en, fonbern Önnte bai goigenbe

gleidj alt G*nferen$protoI»ll weiter einhalten, wat fefyr

gut in meinen Ära» fwifr, ba $eter fowo&l ai^ ber

$eitanb bat Übte ©ort blatten will, unb lang genug

am @4beJ gebogen Wieb. Salb arbeite ty mit ber ret&*

ten, balb mit ber Hufen %anb, balb gey id) wieber in

*at Urtfewt ber £wmu(a«feen jurM, bit enblicfc Die Aufs

«Mfct&altet ber 9H$tintfr*etttfon einleiten, granfteei*

unb <$ng(attb rfolm auf ben Jtamyfpfafe, Um bat gtouu

|ofe« ri^tig uttb tö*tlg fpielen fu ffonen, mußte id)

feeili* fo fingecfUnf fan etlt ß^tp4ny m&gte bie Zim wie

gli^e burd^inanber fpringen, wie ©ietnjtföwarme bur**

einanber wirren fctfltn, wo^u man freilt* feine Spänbt

snb Arme get^bue« mal wie ttn ®*ftler 3o(ot feine

SSttne, man mfifte fe |U fageo, ein 6lat>ierjoh fein,

wat i* mi* |U werben aUeebingt beflreben würbe. Den
Chigiinber »ie^c|ufea*eiv »te föon «iel lei*ter, ba i*

mit ßtenrntifefeer gectigWt, ober gar no* mit einer nie*

beten Votettt babei autlami. 3eW vereinigt fä cdlti,

grcmhri* fribbdt unb wibMt im ©itlant, Qnglanb Idf

t

fi$ im S5af ^ren, Belgien jliromt wie ein neugeborenet

JMnb j^ieiiet red^t ndb> ein, unb aOit fd^reiet Immer
tautet unb (tu*c um t>at gtWngte &0lä^, M4 t»n

feinem alten IWutJe jftty (tffit will, d^e nrtr uir firms

liefen ©(^lad^t f^reilen, mfiffenwtt juetfl In ein ®tbet,

fcberge&en 5 toit in biefer Seit, wo wir bie Äir^e ttfdjt

mel^r ©ebetti^aiber befugen, im IDpem^aufe unb im Com
certfaaie unfre ^reg^ieret eingefettet werben muffen.

Um granfrei* §u bejeid)nen, brauch i* nur na* bem
erflen ©ajfen^auer §u greifen, ber mit grifUfd&en ©orten
bort fiberfc^rteben, wie e^ebem t>ertotne gehobene ®dnibe,
gutet 5ttr4>engut wirb; im 6ngiifc^en barf td> ben Dorf*

fc^ulmetfler in ,ber Gompopftton nid)t verleugnen, unb
()abe mid) alfo fo weit nic^t oon mir felbfl ju entfernen,

unb in ben anbern Stimmen arbeite i$ fo auft ©erabe»

wo^i brein, baf et unter bem anbern nur mitflingt

3fl abgebeten erfffne ic^ niir gieic^ bit {aufgraben, wat
i(^ burc() gef(^l(!te Septenfprirnge mir Derffnnlid^e , unb

altbafb brenne id) mit meinem Unterarme, ben id) t>on

gilenbogen an bit §ur gingerfpifte über bie Saften fc&leubre,

ben erßen Äanonenfdjuf ab, ber in fem gestrigen 3wi*

fc^enraume beantwortet wirb; bat ifi ergaben, bat ifl

grof, bat ifl für aüt $or$er bie £)f)vm t>ott. 9lun fingt

bat Äteingewetyrfeuer ju blätteren unb |u pfeifen an, wat
id> wiebergebe, inbem i<ft abwedtfelnb mit einem Singer

be^enbe tton ber tiefflen Safte bi^ jur ^c^flen ^inauf^

laufe, ober wieber jurücHetyre, wat id) hiermit für meine

JRed)nung autgebe, unb weber t>on 9Rof(^elet no* t>on

Äatfbrenner geborgt ju ^aben behaupte. 3efct eröffnen

aber alle SSelagerungtfc^tfinbe §ur Bref<fte ityt %tutt\

Sfr&tw id) *in $erg Hot, wie ber ffifje ^)erj> ober wie

Cjernp, id) wüjte ntc^c Statt), aber fo beginne id) ab*

wecfcfelnb mit bem regten, abwe^felnb mit bem Ihtfen

gufe ^ineinjujtampfen , unb mtd) troj bet ^attbrec^enb*

ften ÜBapet in ben Sact, ben ^orc^er aber reebt mitten

in ben ÜÄorbWrm hinein ju führen. Um ben gtofnt

SBirfer ebenfallt mit int <8piti $u bringen, ergebe id)

mtd? \>om Stuhle, fo trfel bat Spiel et erlaube unb

lajTe mid) mit meiner ganzen Scbwere auf bai ©efdf
nteberfcbneOen, fo baß bie geflung, bie öitabeüe \id) nfd^t

lange metfr galten fann, ba afUt ©lut^, Seuerwirbet unb

äetfametterung. £>ai ift mein Sriump^! 3d) ge^f in

eine anbre ganj unoerwanbte, unvorbereitete Sonart Wer,

unb ftede fo bat weije ^niein au9-y ber Äampf, beffrn

4?auptmomente i$ ^Ut nur gegeben unb beffen 1§\n&ti*

fyeiun id) mir für fpitex porbeftalte, ^at ttn Snbe; mefn

Hinterer febt fied feft, ber 85elgif^e 9Hefenm6tfer nt^t;

na$ unb noeb perftummen bie Äart^aunen unt> bie er^

flatterten Satten fommen jur 0tu^e, bie ©ewe$re wer;

ben Ui Seite gelegt nnb nac^ einem turnen ttebergabe?

gefpr4<^e f&^rt ein Srauermarfc^ bie S9e}wungenen aut

ben rauc^enben Srämmem, bie Stegenben i)lndnf unb fo

tytbt id) mid), wenn et wabr ift, roat Warnte btffawpttt

i)abtn, baf grofe Saaten beftngen fo fc^wer fei, alt fte



tfym, fo berub*t gemalt alt talganp fratt|i$f4e$m«

Soc ©ottfrieb »eber midien $wae wofcl alle meine

Älinge feine SB&r^isnng ftnbett / ttb »iß aber, mity *n

bewabren, eise (grfoening nacfrfcbkfen, bie icb febon lange

t>ecfd^kfm gefeilt, unb bie biefem SWeißer entgangen §u

fein ftbeint. 3m «eben wie in ber Äunfl beeret 1t*

bat Henferjle, bie (Srtreme. Die SEenfunfl bat in fbrer

Stege mit Mofem ©eriufdp, mit ©etebe ,begonnen, wie

vrix unt necb *en SSeifenben, bie £dnber jener aMlfee,

bie bem 9iaturju#onbe nabe waren, befudjt ^aben, be«

rtebten laffenj oen Mefem ©er&tf<be, bat anfangt f>6d>ü

cinfu* unb ungef&nffeft, ifl fie in*t ökfftnjiette, in'l

Ä*nfti<be, <»'* ««Cfacbe, »eefitfipfte, Serflocbtent übe*

gegangen j auf ber bfafkn ©tufe (al* wabree 9laturpbi*

(efepb getebet), mnf fte nun wiebee in't gestaffelte ®e*

rinfd), in wrfnöpftet, »erftafttenel ©etobe autbreefcen,

toie wir et freiti* nur noib fdjwatb in unfern 2age*>

Reiben wieberftnben, «rfi aber täUig bureb meine ©cbule

erbalten? icb ptebige ßmaneipatton allen jenen armen dm
geengten Surften, weg mit all jenen t*rwunf$ten &uin>

tem unb jDctat>enfcbnopereien! Der neue SWorgen tagt!—
3a — fo (dft unb lieffe fub unfre neue Äunfl auft

iffentltcbe Seben anwenben, unb alle« mit tyr machen, wat

man nur wollte, icb brause nur bta noeb ju {eigen,

wie fle febon im fltllen &äutlic&ett wirft, unb wie ^fer

und monier fd>6pferff<be ©eijl me$r faget, M wir §u

biren meinem 3<b Witt bon bem w'elen ein SBeifpiel in

btn Äauf geben unb nur bie Semerfung toranfebfefen,

baf unfre Üomponiften eben aueb $umoriflen geworben,

unb baf man et fo genau mit ibnen nidjt nebmen muf,
wenn man anberet f)itt alt man erwarten follte. ©o
b6rte itb benn neulieb eine funfelnagelneue 3frfe t>on

SWeperbeer im Goncertfaale; ffe war föc ben Dpemfaal

eigentlicb gefebrieben unb geigt, wie man aueb tyn (Smans

dpation t>om Septe erbeifcb*; ben männiglid) war fte

angefiaunt, btn feinem Gegriffen: Mu> fyult f?$ *n bie

tappifeben SBtrte bet Dicbtwt, »o <$erj auf ©cfrmerg,

2ujt auf SBruft, Siebe auf triebe b^g^mebter SBlafyn

reimte, unb b&ttU ffcfc, weiter gu forden, ttid^t benfenb,

baj ber geifhiidp 2Reijler auö biefem SBaCbfe anbre ®e*

galten gefnetet 6r will unt n4mU<b^ ©ingerin ni*t

anbert geben *l$ in Xinbetn&fyen, 3Rit bem einen

Sorte ijt fd^on bad lange tiefgebaltene Äbagio ber (Jim

leitung erttirbar, wenig SRelobie, ber Seufel foilte ba au$
fingen! ^erjjerreiffenbe Äccorbe, unb gebeimntfireity ab-

nung^olle ©dnge^ Xräflenb I4fe ff* bie Safgetge alt

Ärjt b'»h unb trijhnb faOen au Betten bie ©eoatterin^

nen $Bla*ton$euge tin, aber bie flagenbe ©dngerfn weif

wie gefdbrti* ty" ^ge ifl. ^oreb! immer (entartet

wirbelt ffe bur* alle Sine unb Sfralbtine, unb jeftt bleibt

bie ©timme enblicb auf einer baarbergantreibenben üermins

berten ©eptimenbaemonie nacb einem wüt^enben ©cbmerjs

tonrollen obnmd^tig fleben; bat iß ber entfäefbenbe

Ängenblid — unb ©ott fei ©anf, aOel gebt, <fc#
bat Dr<bejier, bat burdb *i*t tafe frdblidde ffleife ben
glurflitben XMauf, bie iberflanberte Sobetangfl anbeut*,
unb nun bie ©dng^rin, bie mit einen bimmelßiegenbm
XUegro ben Äeugebornen in ibrem Xrme wiegt, ©ebr
Pnnjreicb bat ber JBerfaffer ben ©dugling bnr^b einigt

©cbaimeientine angebeutet, bie wunberbar in bie fanften

fflenbungen ber SKutter eingreifen. 2Cber
#immer lebbafs

ter wirb bat ffiefen, glucfwfinfcbenb naben bie Xanten
bon Klarinetten , glucfwinfcbenb naben bit ©afen *o*
giften, gli*oftnf<benb brummenbe ßbeime oon gagotten,

unb jaucbpnb ertinet bat obligate Jjjlom, bU greube bet

^errn ©emablt, unb wirbelnb unb raufc^enb gebt bat
berrlidde Sonflppfcbaftgemilbe ju Snbe.

$ab' icb iebt notb ndtbig, eueb wn einer ^apbn^
ftften ©tbipfung ju reben, in ber tbr Ocbfen brüllen bin,
tob

9

icb nitbig, eueb an bie a^b^iten *u erinnern, In
ber tbr grublingtnebel unb ©ratwuebt belauftet , nein*

i$ fann eueb febon naber bie ttollfonittienbtit seiger
unb barf cu* nurufen: gebt bm unb *b«*t betrieben

;

unb flirt eu4 nidjt an alte tytxriidtn, no<b an ibre 3eh
ten/ bie eueb nur in eurem ©iegergange auftubalten ge$

benfen. Saffa! —

&n6 Vari^
Cörfteßerftetlttna bet „Chevalier de Canolle«— Sit $reitoertbeiUngen am 6^nfert>atoit» —

)

^err Sbntmic^et b^t ftd) burd) feinen ©itano, £)per

in 3 Veten, bie *uerfi in SWarfeiOe aufgeführt würbe,

einigen Warnen gema<bt. SBir waren baber febr auf bat

erjle Srfcbeinen einet feiner ffläerfe in ?>arit gefpannt,

Äu<b tr mufte aüti 2R4gHcbe verfutben, bit er baju gea

lang*) alle SBitterfeiten, bie bem Gomppniflen babier im
SBege flehen, mujjte er bit auf bie 9ieige auttrinfen.

ÄUet war oergeblid^. 25er Äunfl blieben alle SEbore «>er>

fd^loffen, unb wenn et t'bm enblicb gelang, bie ©ebram
fen ju breeben, fo wrbanft er biet raebr ber Sefiecbung

alt feinem StaUnte. @t ifl biet ber SSunberfäliflel ju

btm ^eiligtbura ber Äunfl; biet ifl bat ©ebeimnijj, bat

jeber fennt, niebt aber jeber anwenben fann. J^err gon6
micbel, mit 20 bit 30,000 {Renten, tonnte bat »ätbfel

fcf^m lifen. Cr trat erflent bem Sirector Crotnier aüt

feine Xuttorrecbte ab'y ertaufte mit 6 bi^ 8000 $r. ben

einige ÜRonate binbur^ ^rn. Gbollet bewilligten Xbfcbieb^

&bernabm alle Äutlagen für Gopien ic. 3(uf biefe SBJeif*

fa^en wir benn ben Chevalier de Canolle« —
$t. gontmtcfyet b^t ^ienn wenige fBeweife t>on Dria

ginalttdt gegeben. &t\n ganget 9ßerf ifl nur Copie.

Siel Sdrrn, «feie oft felbfl artige SKelobieen, aber obne

©n^eit gu einanber, obne ?)lan. Der orbnenbe ©eijl

fe^lt. Die bramatif^e SBebanblung fuebt ber Sonbicbter

me^r in qbgertffenen ?)affagejt unb in, »on grofem ®e>
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tittf* tairdjfömttenen SÄelobieen, alt in SBa^eit ber

tSfatactere. Seben imb #anblung, ble gwei wefentlicfcen

Ccftanbtbeile eine« bramatifdjen SBecfe«, ftnb bann nid)t

gtt ftnben j wie wollen baljer au$ nid^t in bie 3erglfobe*

rang be^ ßtngelnen weiter eingeben. SPic beutm furg*

weg fehl 6rfd)einert an, benn auf Dauer tann biee SCBerf

«icfct wotyl Xnfprudjc magert.

©o stehen bie ©t&fe bet foraifc&en Dpet ein« nac&

bem anbern fpurtot t>orftber. Äufer SSeffcdjung gibt et

febodj nod) ein üBittet, gur ©per gu gelangen, unb bat

01: Otomangen gu fc&reiben. SB« eine SRomange bW gu

ben Drehorgeln bringen fann, ber gilt für einen t&djtigen

Componijten. ©o gogen nun bie Opern ber Otomangen*

(Treiber eine naeft ber anbern öorftber. Sabarre Derbanfte

bie Aufnahme an ber fomifdhn unb felbji großen Dper

feinen 9tomaugen: Jeune fille aux yeux noirs unb

Tu veux dfevenir ma conipagne, Jeune Albanaise.

SRompou üerbanfte bie feinige, nid)* weil er au* ber ©etyule

Btyoront hervorgegangen , fonbern weit er eine 9iomange

l'Andalouse gefdjtieberr. ®rifar bahnte f?d> ben 2Beg

burefc feine 3toman§e: la folle. Die gange ©eföicfcte

bet frangiftfdfren Dpern liege fi$ fomit leicht naefc ber

©ef*id)te frangiftföer JRomangen nacfyweifen. ©elbfi

SBoielbieu tonnte nur auf biefe SBeife gum Sweater ge*

langen. SRabemoifelle Souifa ^aget wbanft tytera Ave

Maria unb einigen anbern Xonbicfytungen ber Art ben

Auftrag, eine fomifäe Dper ju föreiben. Da« arme

STOdbcben weif taum, ma« eint 33ratfd)e ifi unb $at

Wofcl in ifyrem Seben fo wenig im Ältfd)l(tffel, alt anbre

im ©antfrit gelefen. Auf biefe SBeife wirb et nun lei$t

begreiflich, warum imte, wie ein SBetliog, bit jefct nic&t

einmal gu einer einactigen fomifäen Dper gelangen fonn*

ten. ©olc&e Vorgänge ffnb fd>»er gu glauben, aber lei*

*er nur gu wa^r. —
Die $reit&ertf>eilungen ber Diepgen großen 2Äuftfc

fdjnle gleiten in ber St&at ben iffentlidjen 3nbuflrieau$s

Peilungen, ^it jungen ?eute, bie jungen ÜfMbdjen wer?

ben forer unter bem SBorftfce Gberubinit gur öffentlichen

©djau gepellt. 3eber Setjrer, — unb wir wiffen, bat

6onfert>atotfum gdl)lt fle gu Jpunberten ber eine unbefannter

alt ber anbete, — jeber 2et)ter unb jebe'?et)rerm fuhren

tyre ©d^iiler wie man ©djafe, SBibber unb ©tiete gu

einem Sabtmarfte füfytt. Der 6ine gibt eine Ärle

mit, ber Änbere of)ne JRoulaben, ber Sitte ©olfeggien,

ber 2fnbere fd>uf>lange SEriller gijr ©c&au. 9hcft ben

©dngern fommen bie 3nflrumentiflen , ber Sine auf

bem Gonttabaffe, ber Änbere auf ber gifte, bem #orn,

ber ^ofawie. Äbentw» Äcien , Stoulaben , Srtfiic wie

oben. Der ^)iani(Jen aber gibt** am meifien. SWan raug

bef&vd^ten, ^af fte f!<ft einet Saget einanber auffreffen,

f9 wie au* xf)xt $anzt ©pielart nic^tt anbert alt tint

Wa^re 9lotenfrefferei ifh ©c^wierigfeiten §u iiberwtnben,

barin Uftt^t, fottte man nac^ bem $>arifer S^ermometer

glauben, ade 9tuftf. Sm gange SBefen ber Xonfunß
liegt, naö) biefen 34glingen im föliefen, in ber $h\$nftT*

tigteit. Äucfo muf man geße^en, wat mec^aitrfc^r Titbtit

betrifft/ fo ^aben ffe eine bebeutenbe ^i^e erreicht; wat
aber Xunji, «at Sonfunfi fei, wat-M innere SBefen,

bie ©eele ber Stuft! autmac^e, bewon wfcffen fte fo wes

nig wie ber ©a^opacbe, ber fo eben unter meinem genffcr

ju feiner 2eper feinen Äffen taugen Idft. 9!&ai id) ^ier

von ben äiglmgen fage, gilt überhaupt t>on ben meifien

frangoj!fci)en SKuftfern. ®ie beftjen bebeutenbe medjani^

fd>e gertigfeit, aber et fel)lt tynen bie muftfa(ifd)e Qkefe,

ber tiefe muf!!alff(i)e ©inn, ber bem Deutfc^en Ut tyty*

religiöfe 93ere^rung für bie Jtunft, ber et feinen Dienft

geweift, eingeprägt tfit. 3. SKainjer,
,

—

*-#*

»ermif^teö.
,

* * * [5>tr j&w in eefotfa.] gr 1>at entfeftieben gefallen

unb würbe et »erturgt nod) me^r. dim 3ugs£)per fftr

bat große publicum iß fte nic^t unb bagu gu einfa*.

Die erße Aufführung, namentlid^ ©tegmaper't prd)effcr,

Derbtent autgegeic^netet 2ob, gumat bie Dper fo fc^wer,

wie irgenb eine fyeroiföe autguf&b^en ifl. Daffelbe gilt

t>on ben anfltrengenben ©efangpartteen. Km fpaf^aftes

flen war ^)r. 8orfting unb im ©piel unb ©efang trefflid).

Die ©pielenben ($Jlab. gran$etti, grl. SRingel^arbt, bie

$$• Üorfcing unb Pfeifer) - würben fdmmtlic^ gerufen.

6 \) t o n t l

(Cgeatet.) Sonbon. 6. Äug. ©c^nf ber ©aifon

mit ben Puritanern. ^>it ®rift, Stubini it. würben mit

SJlumen fiberf*ftttet.t

$arit. 12. 29fte fBorflettung ber Hugenotten.

Berlin. 13. 9leueinfiubirt : Stot^Mppc^en dob

Soielbieu. (9totf)!dpp^en, grl. 6lara ©ti*).

granffurt. 18. SBeife Dame. Seofo, ^t. Äi^ter

t). beutfd). Sweater gu ^>etertbnrg. 19. Bum ©ort^e«

ber 2»ab. grnjl aut SBien: bk 3&bin.
\

Wirnberg. 18. Äblert ^orfl. J

2eipgig. 17. SWaurer u. ©djloffer. |Dfle ^abjera

a. granffurt, Henriette. 23. 3um erflenmAl : ber 931$.

Seipgig, bei 3o$. Ämbr. 85,art^

©on b. n. gettf^r. f. ^uftf erf^einen »6(jbentli<6 gwei Hummern , jebe gu einem falben IBogen in gr* 4to. / — 3Die refip.

Abonnenten oerpfltcfcten ft(b »ur Xbnaftme eine« SBanbet w>n 52 SRummem, beffen |)reit 1 Ättjlr. 16 gr. betWflt. — 210c

f)ofldmter, &u$< SRuflf* unb Jtunffbanblungen nehmen StofteSungen an.
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mit mehren' &finftlttn tttt» Ättiiftftettnben
fterattlgegebm unter «etairtwcttfldjteif »*t 9t «c*itmaniu

fünfter »awb* •/fy 19. ©«n 2- ©e^tember 1886«

geett Cfrifr* *m gew. ~ w fförtgitae. - 9tüi sing«». ~, frmmmm.
&aum bereftetcfk bu, ber »fojie gfd<b, f*fc (Befolge,

Jtaum be#aimft btt bttn*8(eb, Mebttd^ mie £ieber be* €5$nxm$,
Cttcf bie Mttxiltto $anb bcr *a<W*, »et** btt tfcinbtf

Unerbittfö* reglet, big in Me bunfetabe glitte

* ©rtafrif*.

&£te ©tttttbc* w& ©onttd»

ffitr faf>ctt im Anfang Mefe* OTonate« Mt Diepgen

ÄfinjMec abermaW pcfc um ba« ©rab eine* tyree Xirnp

brüber t>erfammeln. © om f « ; einer bet otfgfneßften 45om*

ponißen, ftarb ort einer ^E«fäf»inbfu$t, bfe er mr$r<

3a&re tang mft pd> &eromgetrage!n.

SM>bem i# ba* geben unb bte «Berte bfefe*. 2ftam

0*6 genauer fenuejt gekernt, fannte ftb rttcfcrt 2)tingertbes

ree, at* benen, bie pcfyura waf>re gebiegene'Äunpbeffims

mem, : einige Jf*ben*ftfi$en (iberbfe|en fo tjöcfti intereffans

tcn, bi* 5ba&ln fetbfl in 9>ari« unbekannten unb wa* me$t

qoct) iß, Rannten £fin|tter mitjut^eilen. Äu$ bfefm

SQfiturn &abe i$ bamaf* eine ÖKaje bon bem juge*

fanbt, »a$ {<& über tyn in $ari$ getrieben uob' «>a$

bamal* Diele fraqjipfö* SSlätter wie eben fo t>!e£e <Sc&o$

mlebe^ottm. \"

' Stat öeburt n*r er Spanier au*Xnteniente im Äi*

ntgrtid? ©aUaria. €r genoß feine erfle muptoltf(&«| $rjie*

t)ung bei bem fcerjibmüteu fjxmtfcfeen (Somponipen 9on^
SSuptbirector am £>omeju Valencia. Ätf in ben Sfafc

cm J823 bat fpanifdKiöott gegen feine UnterbrMer ju

ben SBaffen griff, ba eilte ber junge feurige ©omif, eben-

fall* für bfe SBefreiung feine« aSaterlanbe« ergltyt, naä
Sttabrib, qi$ trat in bie bapge 9fationa(garbe. ^€t

mitrbe aßbatb barauf JWupfbirector unb leerte bpr$

feite Gompoftfoaen, fowoty in SBilitärnwpt aii.4

b*r* feine trfffitfmity getoorbewn ©efinge brn, n^t

ermatten (Seift ber grel^eit ma^tfg an.

Ceta Sktertanb «riag jeboc^ bunft Me Snumntf^t

fcan^ft[<^er 2^¥pi»m unb <JkinM fam f^ami, om ber
Äeaction $exbm*nto tft entgegen, mit fo pitUn Xnbnn,
Sorceno H9b Wartinej be (a ^ofaÄ feiern 3cfunbt n*A
granftei** Qin <&um bei 2Ufeef4»fcfe* pa*Ci jebeA
Ober bem 8ebe» biefe« ^&nfiie^ ^cfc tangtai Sttegctt

grfajtg e« ifrm m^ü*, eine &ptt, >^r Sfcti^l mi QenOto^
juf 2feff%un§ «u brMwi*. %wm mtm Mtttftn
»or&eUimge^ bfe *irt gen*9«©bf^ ^^piig. p^n ^m o*
gjnalm SafeMt jbe* jungm itllintn ®^|S ab^tm;
gegeben, ^ jei* »qppc^ ^, StfteflteAiwh« M
S$ei£ b^« *^ßt«rt in (einem %aik

, mitwl unb m*r Ke
krümmer g*fb*au'$ oergmb.

©er «nne ©omrt »fw.twft ber,g6«üigen]Mia(nm
feine« »Kfe# im «nboi^nen gebOeben u^ib itih jfQtfe»

bewufirinyn ^rfwpbert« biefetb; jft^tft, m fei jtt nie auf
b<r 9lfi*t be« 39»gnitp ^^wge^ige«, 9?a^ 4 3^
•n.mjti* «eVwig H i^ i«m *»#&* {Wafe; dw ©per:M &

ll'']L*
(U ******),,m ^ufftftnmg ^u brt»

geiu 4Sit SBetpunbefupg ^tb Crßawn 4^rt^ i<^ y^
«rftm {Rate ©omil ßompaprto^». ©t4pe( fa| neM
mfe <* ber irflin |Bocge«img betfetben. SBfe Mm tne^
^ufc fcbet biefm feteneft QMfl ber Jfuffafiwg, biefe 0*
%mit>#id>tn ifrtbmlfon SQetpegmgenjmib bfefen gram
bioft» ©#i ber .{einen ^wrifd^n gQaibuiigett inlebte.

Um ©omiÄ, <be? mir b^ejr »eber ba^ feine Afafr
m>4 >«#nM* «ftwt/ tot* pir bei feiner »nfH tm
pimbtn, mimbUQ Biitim^ikff , (M^n .wir i*n .{o§ki*
avf. (fe: war Aber wifew pfa^eitjtm fo mefte ^ru^ct,
aU er feiten« frangipfctKr 6omponiflen, «okibfen mtib
monmn, nur mm A*aten Su Mm^ ^ttt^b aU
W* «»efcf» baftfa tfW/ bm J^ift» Dentf^ianM yt
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miitipt^ba er, lote er jfettfr{tf nur beutfgen j%ita
f«i* *fl»e^PU|t(|ÖHK frailtadLberbanfe.*^ * * •»

^efe* J^f.'ijSjte bej*«,*trob bem »a|njtf)e*

^«entT, 'bte^SÖfh tBorfftKuflg tfUttt , a(« riiWfoetmalfgW

©tura ber JMrection ba« SBert QbmiObenfaMJn f«|;

tien SErümraern »ergrub.

fRtyt genug, baf ber ©djl be« flöten fpanircfcen

JtfinfKett babei gebeugt würbe, audfr fetarJHcpK trüg

•Atta*'* *** ** *"»* ,j
'"h

3n ben groben be« RejwnwM«« ft#®*tf* «tot;

£eiferfett augejogen, bie tyn attmdUg be« gdnjlidjen ©e^

-tatutft« ber ©ttmaft unb ©pradfr beraubte* ^ ,

tJUHM)ejfor ötbd«Jft jer.innelßn grijjeren >t$e|fc,

ulin pnrtffaftr-, ven Tnftf ^r fH-nf'iV **>**"•*

birection be« rtbärmlicfcflHf ade« Ä^aterbfctatetfen, &ro«*

ftfet, töföfe tymaliermai« biefe ueuängebr^ffnte^o^iimgfc

tampe aii«.

fing ifr»tf. 4&dKte «n| aber fein JUtp* War M|9^ß.

nebfi *mc*d)fc itfnfit #<ft^in ^feef#«f eine«

geföwdc^m feiflB. \ *•** v * - X %
Am @nbe 3fuli, oom ftwbe iurfirfgefe^rt, befiffye

1$ Tp eine8"Zäge?. gr faf an einem fleinen ©efcreib*

pufft bjnttt> ber Sbure. ©ein eefler Xnbtid erfcferedte
p mW)> Win Körper war faß ginjltd) Derföwunben, unb
-/a| |(w $eftna wfe ffn*Jpi||tij*.ba^ bk Äugen »arm
*geM ^imnfA ^feflrt. ^ÄdjbeftT i# iäftgm 3eit W
tym<WJ M^tpKilt> benn ba« Sieben war tyra

nicfet nur fefjr erföwert, fonbern, wa« et fagen wottte,

i m*r aud> faß unoerflrinblid? geworben, fo fragtest mt*>,

iof ijfr fpanifd)en ffietn trinfen nrfgtt^<ttt4fetjf|gtt
«^ t^m

|

»»»».» yi
f «niffrfnfm fftnnm ^ 4" "V"

'jtt ftete für feine'^hUmnngj biefe« SBort po^te $u

fcefyg an. feine SEage ber, SBergangen&eit unb in ber <&*

inmcungi - eberoajigei; $efferer Seiten tyob er mit einem

«ein brftte* bramatif*e« SBetf ty&t tnAtWmttk fttmf&tytge* ©l# gugie^l beibe £dnbe gegen ^inwieC,

tytto* toxnbt oon bem ©afefn eine« grofcn Stuttfittrd

ygeben unb nedjf war 9«mfe-*(* 4K*n* w* 4& &^ M^frim^-ia bitfa

ren nfoftt fo weit gefomraen, ft* feinen £eben«unter&alt

I* onbienAi. ©efri hnab^dngiger'ß^tiröfter entftocte t^tt

von dÄ Weit. @v lebÄ mitten Unter'-etaet ÄiOion oort

«enf*en, fo eirtfam/fb a6gef*tbjfen wie 'fyxHoH' in

tot Älflmfe be€ Ätofler^ *<m SBMeneiar ©ckwt f^nrer

ftmo^n^ikm itob feiner eMmat attgenommenen ®e«

bt&tafcr 04.tt*W- Mtr(^ leine Qebemb«ng rlKi^n *?wä

gtö, au« Hut ^a^'meinbar UabebeuMbfb feirtec «eben*

«et |»4nbim. Wr^em'a^e, ih ^Ärt ^tottfk; wo et

ww^ft QfctHrtt^ af et *od) ünb er mffc$te gan§ t#
fonbeoer Saune fefai? wenn -er einmal btt ©ft^e, Ju tte*

fem ^D»fV $u getoftgen, wW^Eie. • (Kit grofw 3n«ereffe

mußte i^n an mi<^ gefc^loffeif ^Iben, Weimer fW> ehM

mal »il^tol, M mir a« #ffeffi>
J 2M« te^^tal fa& i*

i^n bei mit, aW i* fttbff w^eMI tÄge^r ^ «4M
Itnwotftfein |Ur6tfgehalten war^ et tarn Mn einem ab«

gef^abten Äane«, wie wgraben; Mfc Stoß »ft> »^
$aUt mb Wn ^«ben Äopf mit 2fc<ft#n iirtb «^a#«
mnwunbini feine 6pNK^ «tot ÖWgfl

f g<iu|H$ »erWf^r,

Mb wenn man i^n irgend t^tfUftm wottte/ mufte man

tyto bie O^ren an bi^ tippte teilen: 83«r fpradp*

V«ip<fA4^c!) wn ^apbn. ^brt' «tot f»in »OrbittL

«tan fanb $apbti* «Berte iittmlr aufgeWtage» hu feinet
\

Störung liegen. Sht ty* gab « * 1**» #rtfne#,

nicf>t6 Sr^ibeiNce« In ber 9htf!ttbelL ''' ®Hn? Weflirti

toJHUe et* auihbehbig. <S? nabm ein 9lofMbtatt *rtb

ffeie* bert Ttnfhng einer «effr, ©tttfHmtouh imb 9m^
^uamtt-i hiebet. 9»a^ «üngefi^ 20 «aettft' bee^^He

begann ri %u« Sfbtfa kbenfattf ftft <^ot ttnb^Snfrm^

ftMO^Hnimen. !jU
"

!

'«oml« *ar rten nfit einer nentrn ::fonffH|im"tt«b

'«inet ''gtajUn jDpee (^auftragt «borbe*. • 'Qrtiv-fkxtitft

fcAtttt fttalibddWg, aW wotte er fagen: >D wo ffnb fte

mic^ nunmehr t>erftegt.er

34 ber«4 ^o; fc&rt* a«f*i8ai(* jwfcf. Slac^ a*t
Sagen fam i$ wieber, i^n au befudJKn. 3ttte feine 2^6*
ren waren 4ffctf < <Efcine SJ^armotliufle,, bie im Swaitfe

19er ftonb, i$e%^ mit te feinei^jan^n.Stonje ben fd(^

t^@p«rier$
t
i$ betUfr mt^Möin^uc! |u oergeffen,,

ben biejtr ßoip Äopf mft feinem ^unb um« Jönn ge$

offenen Sarte auf m^^ maffct/ um baL^bfiänb^wu
f<ften f ©onft, unb 3«bV *u'4t >wr* wtfni;' eigenen Stuft

bem Jtcanfen funbju tbw* 34 ^ in
a
fein ©c&tof»

aimmer un^ fanb 0cjemanben; ^apb|i'«9)attituren tagen

mit Zigarren unb, geueraeüg überftreut, \feine rot^e *a«
taionier SKfijje tag, . auf feinem €>djj(afrocf. Äüf bent

3tif(fee ji^inD eine Keine 9ta$t(ampe/unb .ein ©ta*
2Öei^wa(fer.. Unter ber rotten Ueberbecfe ütef SBette«

friert etwa« einem Äftrpet d^nn^e« berbejft a« Rtgen:

Äein S5anb, feine SJfume, feixt ÄcAnj beutete t^ier an,

wa« vorgegangen fei-, nic^t einmal Sobtenbfotbä, nity rin^

mal Sobtenblumet^ no* 2obtenfränje.— Gin ©ta« 9Bef^

waffer unb eine 9la^ttatitpe jirtti ^Ctfo^e- *e^ genialen

Slantmeh^fjle«, ber etilen, waien feinfe eWjigen ©<k^
ter. ©ö, bätfete td)/fffrbt niatt rtr 5Km«. '

Um anbeyti SBhtgrn Üarf^rr* fei? (flfäuboiira ^Rent^

Aiaitre) in tfrter tteitt^n Äird^/ We* 'Älter Keinrti Dorf^

capüle gtt^, rttnb um ben ©arg. Äem gaut, *tin Son
beutete ben <Jroferi entfc^lafhmt SonWc^'attv ©0 be=
J

gtdbt man in ^dri«, ba^te i*. 3N*, bW fo $rti!fcfce

ÄltcfeencompofltionefL . fo f^itte Di« 'irke/^o fa6ne »De

profundig aefc^riebeÄ, t6nt *in ehurge« W»' tta^j lein

Äon regt jt^ in Äegenwart fr Webt Wnfttrtf* 9hrr

gegen iba« Snbe bet !Weffe liej %>dnferdfck mit einigen

'©Aigmi ber Opitii-comique dm «tutmtfr rioA «e»
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Mt'.«MnptP«»: |M jIMM*; ; UlftifbA* 0§m ®m*)
t*ob* «bmnbfofc KötfmifriiWdi**^ *t>o*n,.

unb gdirifäUUtö tAt hm*m»t^

liagr ffm* tiSge aü*^Mb«;,ÖW*^mr*n* Jfctfjt*

9WII***"»bc* :tMftifltaMla Nmftw&fot, '*tf *tfk<bj4

)MJtttt^M^iie^)biS{.tt(^ecrWr:/tf Ifl'gfc bi* Reiben,,

dß* ^tfefe.^wt* 8f*bi.#fw'g«n;.4te b*b<*v/r:to tot

iifetttg^.8hrtNfc ,fflitt/;tb*i fikfto <#e 3*w*ftnbm'

rinnet*** 8ehe»«bH<nato taftjbfeiÄmft* ,Me Qf^aatfm

ftüft *ntfti*«n'Ätfetf/ifctttM «ttb.ftfdtaiibp-.QMbig««

uttb Die groroortettenfrdnje, bie wie mn<1t{t$tfm WsSBeft

$*r f»fifelni©t|bi8Ät§t,r«if JWWW» #1/ ,

' ein $ia*cei »w s^n,iitHfii<iM».it«(tfiiifcNu »fc
2ag(ioni unb eine fdjwerfdUige Sdrin.. f

~ .fc-ffltHk

bin ^bftbt&ttiiMp, ibitfef $frifrn unb $*Äfn,K ©ie

laben nicbt *m t&um fytmm *m l
* SteiWmm

$Abel bat: an/ tw^ig 4twigftnn«> um bfc fltofrt, 9tit fi0k!>

fdjmad angugre**, Sbr.SMfto mftefct *ft, ftftfi n***,,

»?mine* flktt^ofc.twr.:Obe^H«4 ftr gjfo.. JD*jenfgfc,

tec bi«'^^ *IW& &*W^ i$» fltö>t>

ab*«* muf ei» 9 ttjiec.ffltoiro fein, bw $rt *f*ct«*,

fetjfarg mt$t.*n@imvvtytoxn$m, «nb bfrte. aitf,-^,

Wer SBtfbe t*ff$fc f* ixirefo *- efce 4c yf*Ioflf». ©u>
fcfti ei galt, war $&. £Bet*f, tf* $ww# bei; 3#S*fc

tiefte ä$etter* ;<uuwtieii*< .,<&: war .biet auf Drei $afc>

rotten engagier, unb bei feinem Auftritte aW.gBaffaiiirU?

-^- ebe et nab etmt 2*n aNta**" —>*ref it>ti tfefei

Ckfeidfrt-m ; Da| bfe Sedf^nw, fftiabr £tjig;, ifl . w»>

ttäcföbi Aft^MDir *feifenb»iigww*t be#. ^ro. ,R$b*

fer, fristen erflen Senorfpen «9. Nffec.SSKH»», £*wcfui-

Mtf fMWv *fr unerKfaidi*, w*ü wmtomtfam ronfc
j

top J&b Ä*b*» fM>ftt H^er ©fbfo* bewegt:Wbe. —
©fr ec^ea »q(C tfr*»*, toi 4» 9^ d^^n^flt

tooffren »af, littb ^r. SBenbt engagirt werten foüte, unb
—^ tnsngitt otttbe. ^--€feine-*eiben^ «nbemiDebuti »a»

f f

Säc ?enor, ftaf cfoep 'Cn^'fhuAp'f bär ifl 6e-*

lamit ^errn aßenbt* ^at^^ «if.^wfc^^tf i.^M
beffftt et eine tyäbf$e Äopfiitmme, bie ^errn Äiftler ab;

get)t. Äccentuation unb ^ronunciationtftfib^io^pm?

gei^aft. Sin fo grofe« J^aud, wie bai^iefige, üeriangt

jlaffe SjfetQttnng. uy$ Wa?fe ,2fn<fl>ro^e. ^r. Äi^er

bef«6t ^twoÄ »e^r ffionttne, ieboeft ijl .ffine ©timrae i»e?

niger frif*- 8&c einen ©^attfrirten Äirb ff(^ metyi M*

nWiHWlSW^^^,,— >gr,*3CdeVni?ntt ijlM,^
te« <*$e#wgwwfll> g^jt ^gjtn,urri*t flc fagt bie {^^
Sigfr ^e*M>tfw& ßfjlfwf iji W|)rr Se^re* m\% \$
t¥*t.

r ÄfJWT{fag< per *&$, ^ftbfc^.wv« «^ Stancreb,

oM^wfiffeny^uttb g|^ ©co^.bdtte^ 19k ^«jr^.jp.'
r

@^ubwJ;W?^<r.T^ ba$.ft>5 2«genj r , n „,. .,.!
,'

?

v, Äufecbfffeip aumu^ein ber ^ui^en^iefec nic^»,
Wft^fgm »^art^wg.^ne^ C8.(iji*l /U— . eined ^^jgfr^^
b^v fei« MP» W Ä-J3a^r«v (t»*t

:
c^m jÖ««f<#l jtejn

®eocg« in ,Hf^: W^ö £tame, gab f au^c liefern ^£ai^^

W,. m*Wk i* be{onb^^e^n,la|jt wu^^n.^fe^^?-
äfptiBiia/ergwifen, wt|. anb»m Jp^effWgw ,in begegi/

Wa# ^;irt*« Äufeforbenl(fc^ öwjefalle^ wa^ @ie
nkbtwfd>fa wftfitw. ^an, nw^te *enn

:
jbaV5Biffallet^

bAüAbe« teWn fegne/t» bAf^ SP^d^otten £)prn fa . b*r

a0getvejmn.'muft^if^n ^eitu^jg ^n^ge. Ujtw4^itm bes'

rfefctet ^t, nöntfi*;'. baf <uif bem SWiifrtfejie, .*#' ^tet

flattfftnb^Me jE^^ctucc jur 3agb wn SKe^ul anfgef^f^
Worten feffwoH n^e Ufr $lapb*, bie S5emetfupa {te5t,,

b4j, mm.beffiv .^tte «od^Ien finnen. @ie ifl nid)t auf»'

9^fi*Tt / , «oie ou^ bie jur Qantemire niebt. gem^r ^w«c
bec.gefigejwig m^wa/^rtojewrti, fanbecn t>otf ©pon*
tfn^.bje^wnpbome,, bje Jj?r. $Ji& Ö<bubei<; in ben^

£)jwbefWonjceftm «nff&br^/ »hfet r autiw2Cf # fonbentg^
^nr. ftnbii*; (m*> b}i JB^meffu^ge^ fibe^r ajaf^anflfiUen

1

twfr ginleiitiHW w*t: ö«n <ge6fiA wie biet einige i^einemt

3.-r.trtM fMHt# v ^ebe^ ^n ^prn bf%/©nen noeb bei,

Xnb**tt. ;$€. g^birt wbe? ju benqni bie,Jtcb «nteeeinanbec

.

tyibtnbep , um fid} 'fiwenfeitig ju tob^, tw.4 |ii. jbnicii,

bjlrfolcbe'malitüfe.erpfibungen ^erbretten^ uro ftcb mebt.

Suftranm jn J9tffbAff^V/ tt^b fcbreibtjlet^ w^nn ^ t)ees

' Unffcjofcfc* fe¥W*;«ftttae^,8lamm ttu«.

v - .. : ^ , j; ;- 3.-g. ,^ e^oUrnfitl .

t

(&lttfü mit& ^- «®«*r. SW^iier. -*
; «4fte am

S^eAte^r. -» B[rt. 0, ga^maiim' —

)

2>ec ©wnracr «ft ben ^pgen 3)|hiptfceuttbett ganpu
get aW ^bet^HMntetv »>ei( bai,, wad wir btyr an Talenten

bepfte^^unl nur ^ SBiö^r ergdf^n mag, au^gejeiebnete

frembe jtftnßter jfbo«b gewinigtieb erfi mit bem gr&biinge

unb fpdtn, ju und lammen 2Bw birten juer^ bie fyitiity

ßtaca JBied, »etd)e icb »eWdufiger §u rtb«?^ fuc einen

anbem Ort, aU ^iefe Beitfd^rift »erfröre, ba bie 6igen='

^tb6wfl(bfrft i|m Wfhft^eir*i »rfelbtii 'UM# erfebipfen.

bjjr, art mftj^t^ tbükt/öetgjmtt i^, betworgeboben wot^;

ben. 0ie fatf> *e«i 'gjco^.. Ümpfäng^Vfll publicum,'

werbet ftd> an ber jauberbaften SÖeife ibre6 ^ianos

foftefrieie«, »on, 4>er$en ergifrte. — Um bti ber 3n(hu?

mentaimüpf Peben ju bleiben, fei nur bei grofen, ia

einigen ®«nuffrf i^a^u "ben un« bie Quartette ber

©ebrübec SWußer ani J8raunf<bweig im
;
^um b. 3.

bet^mtn. fti fanbe* berm blunm 3 SBocben a<bt@tatt/
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Sitt anfe&nlft&et »otmetttettfteid geigte , baf ein feinerer

€5iim für bad Xrifete fat bet Äunß fciet fetaedpeged fo

feltm fß, ald man nn6 guroeifen tortftfß. 06 »at et*

freu«*, gu fe&n, wie We fnnß&ißotif$e »ebeutung free

audgefftbtten Wetßetwetfe neben bem .bid babin unge*

fannten eminenten (Stabe bet tecbnif<ben *udfftf)tintg gu«

gier* betebtenb unb er&ebenb »irfte. SBfttlty b*nbe(t

ed ßc& bei biefen ^robuetionen ni*t Wof um Oenuf ?

benn bet ©ett& cfofßfifre« öompoßtionrn toft* gugiety

bobtmb jum Crftettmate Doüßänbig tetßanben, «nb ba*

bitter bet ®efft bed 3n$*wtd in bad eingewebt , toad et

Md&et mit geaalt fatte. $a*bn, SRogatt, »eetbooeu

würben Maig gumeiß bebaty. jDndlo», «pofrt, ffelco,

SWenbefdfobn lourben gtbfftyn Jene $eroen let Sunft

eingefettet 3Dad Octett bed leiteten erregte tlnm «türm

t>on ©eifaH, fo mfe in ^apbn« 6 *£)ut' Quartett bie

©atiatfenen übet bat ifterteid^fdlK 9lationa(((eb fogat dm

Capo gefrrbett tontben. — 3n bet legten *t^um>etgef*

liefen ©ofreen, »riebe ben ®<&dpfern fhx itmnet einen

greunbedfretd in nnferer €Stab* gfffd^ert $aben, ptobucfrte

fhfr e&i (yieftget junget ÄfinfÜet, bet tin €fob*ter SBen«

bettfbM/ «** bet Äegtbe biefed SRefßerd fm n&bßen

©intet in «eipgig feine ©tubien fottfe&en «rill, $t. <g.

graii!, inbem et JBeet$ot>end JB*3)ut*a:tio in «Inet

SBeife tjotttug, »efc&e tyn alt ein bet beßen Äunßrie&tung

gugetfraned Zahnt beamtet. Stattet* Wetten ungern t»tt

im* gu föetben, »ie auQ mit ed von ben treffen©am
netn traten, bie im« ifrte SDfebetttyt *et$etfen fraben.

—

3m tratet twttbe triel gefungen, audgeget<fcuet ofct

fe#e<bt, ttfe ed bie ftmne bei ©j&kffald »ottte. ©ie

Dement fang in Wefem Sa^te nut adjt DtoC, ttnb wie

ed Wen , butdb 3euj}etfl*Mten «etßimmt, an$ etwa«

angegriffen, »a* jetf, ©Ott fei Ztanf, nic&t me&t bet

$att iß. 3^re *Rotma mat und bittmal neu. — £d
»jac ein febined »bfebiebdfeß, bad tyt bie ^ieftge fiebere

tafd, auf Wofetfud aSetantafliing, beteitete. 3^ ©eniud

bat fcbetall geffegt, — m6g* f$t bie Jttaft gut weiteten

entfattung feined SJef^t^umd geghmt bWben. — Xl*

pe fortgegangen »at, fangen wrfd&febette QM^le, nament

ß* bet Senotifl JBtrfting. batm gcduUtn t>. JJafmarot,

^otimiaet, (nlebt S»ab. 9<bobeC Ünige gans miftun*

gene SJetfncbe Weiben beffet wtfd^wfegeii. Waffen €Me

mtd) namenttieb bie gafmann, toeCc^K aH bat jfingfre

biefet Saremi am mttoßm Mannt ^ 3bmn ftftberm

dine fc^anee, |kmtt^ jacte «e^, «41 b*bf*e» üopfe^
eine f^ine Ste}jo t«dymHHmmeim nf<frt gettoget dkaj^
ffnb ttefflid^e Stiteet, betten fl* eine, wenn au* «Mft
»effenbete, bo* fd>r anitfaumiftuttfr e^nMtang, —
fie iß oon W^e in «4n*m ««micbw> ^«K*
gi&dfkbed nartrtid>ef Sofern pirfillK CKt «tt m
Vaem no<b bie CeConomie bet tWmme bebet§t§en mftffm,

bamk fk nhbc Utfa^t fr* bamit »etf*#enberif» nm^
gebni beamtet ffe Med, nnb nimmt fle namentffafr dnr

geeignete engagement in fottHfbmbet Umgebung an, ba

bad Steifen auf «afhoOrn fät f!e {e|t ^am^ «^
fd^bii* iff/ fo tdteben ftttWtitte nnb «ewinn nkbt
audbfeiben. 3bt Setuf ifl bad fogmannte gm#attige

»ente; ein Umfitttib, bet (Te fftt gteimbe btuif^nr StafK
befonbeed mlc^cfg m«pd)t

SBad f&t ben «miv and «uf«t 0pt werben ^
iß f^toet t>or^ecjufQgen. 2>fe Z)itectioit triff gtjfete 3a$
Unte etwetben, fibtt abet babei meifiend fe^t ungluÄ*.
Set allgemeine SRanget fft niebt }U leugnen, unb bad

©fetten bet ufctoiffenbften Stecenfentdi ijl mitfjrn ftu<bfc

tod, mtm aueb fRifgtiffe bet Citectt^ (^ bt* ober ba

nad^toeifen lieffen.

DU flNfbung eined *a$$afi t&trigtn C^e#rrd ffe

«dmsrtte (bad XbtMm^eftar iß bwb) b» man oft im
©fem gehabt j »itb aber nkftt i^et "bui9#pfe|en fdn, btt

man ni^t eto beffrnd Oencettttcal bam, afd ua* g*
»tyrtlUb ^etgdnnt iß. jD(e «dtbattbentn e*e ßnb $n

Hein, um ein Kbonnemtnttdticttt iitgtdfecem «tfl cmf
Art «ed teipjfgetd |U gtftnben, unb Med wdtf bo^ b<t

eingige 8Beg; baf ^iefTge (Joitcettweffn gut «mft bifm*
»oüenbung gu erbeben. 8»<m begnftgt #* fa UMe/mtt
bem $titklmi|lgen; twün man bacan gewinnt ifc {$•
bet JCunß iß e* nun abet einmaf Vßt^t, fänieaM*
gu begnfigen. ..

Die bebeutenbße brfAtbifcbe ^ilßung dt aitftfir mn=
ßlaöfcben fflett wk bad ©efangfeß in-6 ttfeg^^, #A
fe^t etfVeuli^^udflet^ unb w\ ben tumbafMM Seeü
tattffdtH» JHmßtetn untnrß{i«t wurt*. . 8ekw fdngt bfe

SE^irnabme bed f«Mtmmd an bm* tMUttfnbifWm 3fm
ßitute j^rikbet ©efangWh^bemlBettiebrtett ««^, jpg

ßntm am Webt battoet rfa^ren CKe fpdtet non mki
IL*.:**'

fd^tnentd* BS* ab09tu, SaOabe f. f>f* (23) , gt. ^olonaif. mit «ntta. (24), — »otoik f# |^ n. IBM*
* etfly* — *ab|i»il, (Somp. jum gaaft o. ®6t^t. öla»{mral^ug (8 gto«) —' 9tof<$elet) bc Roj^o f.
- &% 0tof, Webet mit |>f. (35). — CT •. JCutenfamp , bie Sagb, ^tmot: ftonfr f. f>f. W'* Ab. X44K
tb # Biolinoat, ftb. e. bef. Sb* (*!• — Stotoatotodfi, gt. |Krtb. |)oCott. f. $f. (11). — * . .

*-

Steuerfidbfrtteutd.

(3, Crft ie|t '
A v

^ (94). -

—
ff. SDaoi

Seipgfg, bei 3^^. Smbt. Battfc.

Son t, n. 3eitfd

Kbonntnten oetsfp

:.
f.

SDhißl etfAeinen »6<bentliA gwei »mnmetn, jebe gw einem ^ofben Soaen in gt« 4to. — 'jfcte rtte.
bten ffcb gut ICbnabmc eme« Banbed oon 52 Sttmunetn, beffen yerK 1 Jttpt. 16 gt.. betragt. — Sit

9oß4mtet, «wb- «ufft* vnb^uiiftbaiiMtmgea nebmen ©efWbmgtii an..
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&t»at*t**c**' frfbm eäftnpfc . ;

©anfte SKeben,, (Smbroflhrai,

—

Beb 1 »emt fie mit Vergeh tyftten! —
... * - . ' $el*l.

$, «ö»nh>m*h) f fcritL Sfcr. üb. e.ißnflwattfy

9*- Stolffemtoc* 58«*. #.*** £Mm t* Beton*

84)k 32)6 &t«, #|fcri@tt. 3tafcNtrtt*t:ub< e. £fy- *;

. €#tfett. ap« 14 ^ ask Dt*, a iw^ 12 ©^

« u. ftatet>9* : iDpu ia-&f^ dß ©t. t- Ereilt u» *&„.

Sie bejle JRejenfton über bic meißen 0M9« aSacta^

. tionen (a* *e»8e|ki 4b eben Im Sföttö.. -feie ge^ren

fdmmtll^ ö«n &alcn äei bem.6oiu«ttfaÄ[*ah uA^aCs
ten fdljf, bod teftte ^eff -ntrtgmömmeit/ t>on aßfÄ floetis

f$en ©p^äw nett entfernt. Senn au$ in biefem Qence

nmf ßfcopin bet $cei^ juerfannt werben. Jgenem g^ofen

®(^awfi)leler glek^/ ber au<^ atf Sattentrdger iber :

t
ba«

S^l&r gebenb, M publicumj^betnb empfangen trurbe^

fanri et feinen ^o^en'^eiß^in leßier ?i<ft ß'e^(Jiigne»t

wa« ibn umgibt, nimmt, toon i^m an Un6 ftigt fifc^ üo^
fo ft?r6be, feinet äWetflerbanb. '3m Uebn'Mn *rtBpl)t fifa

Hl bie fidrfationett üt' feirten Otiginätwerlen gencm|neit

in feinen Jnjcbtäg, gebraut werben Wnpen. ',

"*

' ; . f

1 SBad biV 6oitccttbaciationett t?om feiten ^H^«)!
©$}tnfe anlaßt; fo muß man,jie

1

b^n öläiyeiibpe«

^/abi^ilpcfen ber\ neufhn 3Ht ^bei^dbien, mit b^n ^
wäre er

/
Jim ' gebeii geb&betf^ 'dffer^actJ! ^«ffebeit ^r»g;

fcab'en Wyrbi[.'
>

r
Srt feUe^.lirinenbe.äiirtu^ ap (^apuv

fjMt uberalt
:

bLrc^., ' JSnfrriiment s neue^", ®c5werfi6enbe«A
^^arfcontbinirte« 'finbet . man auf Jebejr '€fe#f, 2fn,3b^
peben'Jte fretli,^ gegen fefiie anberh arbeiten ^urftif un^
ec*. tonnte meine 5fn(td)t;^ac tpb^I/na^ber e^ mir fms
tner uripajftrtb gefefefenen, 'fo, beitfnnip ^bema«, (fa b^
§r. @d)ubertT^en ^npxd)timl^t

f ju fo $eibehffüdfeÄ

m t>eratbeften. 2[ebenfat^, ftberragert jTe
(
im nj,uftfatU

fib;en ©afc w meifiert ^ettteuireW a5rtobuifa(6en. \2ta
Alien geifft^idb rtiuß ^a« $fna(e; eine ^otonaife im,$r6^.
un patentfjien ®tp( aWggejei^et rterSen uhb TpW* J3e^

^tanb bie britte SJatiAtiott, wie* 'er A fo tx>trb mcöi t^n

aemf$ einen S^eifler im. Steffen nennen. , x

3Ä«bc g^macfooir, aber wenig geijfc urjb erpnbung«*

teid^ ^aben bk große* Variationen t)on Sari 2Äaper
^anj gleite SSejlimtnnng , äuf^nitt; ^arafter M bie

vorigen., Sa« Xfyma Ift bafietbe rüfjlf^e OotWtifeb, b^
h

$b<rtbetg In feinem
;

D|^ \i. bariirt^ wtb fo gfam'
jenb borbitt; ba(i e« ftd^ fc^on bb« frer «aiferin, ber e«"

getofbmet itf, '^renGt|Jhi fanni. Sttdnc^« pi*i mfr $ti;

fAllic^ gegen ba« marfbbÄe S^iftia qb, n)ie e« nfieb auc6
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wnnbert, baf Vkwm *** Ml fo *ocff*ti8 im 2ÄafW*
ten ffl; ff$ fiber&aupt nf*ft Atjrt.gefaft ^at. ©fe« 6e*

jlibt fi* ÄaitteiiHi* «Mf Me Sit tfemif* t>ltr fitfte« lang*

febanlM&tatatio«. Qa« $lä# eine« Go*e$(Ufce4

^dngt an falben SWinuten; eine ju oteC unb trgenb 3*s

manb fdngt ju Ruften an unb weg iß bec gntfruffa«-

mit*. 3u wenig gebt e&er. SBenn »ietfei*t $>ebanten

Die im reinen De« * Z)uc gefegte ©Weitung aufließen fpU*

ten, ba bo* ba« @an$e in §«2)uc fpielt unb f*lieft,

fo beweiff eben bat €*6d , bdf *ta* f*on in )oi*f*8rbe*

nen Tonarten ein ©tftcf anfangen unb enbigen unb ben*

no* febr Win componiren fimte. Sine $u«nabme fbtt

e« allerbing« Metben , aber nur fein SBerbot. — Auf
gef<tyrli*e Steuerungen, große ©*wterfgfeiten jWft man
übrigen« bur*au« nid>t int $*f*> e« f*miegtunb fdptok

*ett -ff* ÄÜrt an bit finget an. Urfpr&ngfi* ffub bie

Bariattonen mit jDr**ffer6e4leitttttg ttbaty-, bo* freien

bie geflogenen Stimmen, wa« wegen be« lebten Safce«>

ber bur* bie SnftrumeiKarion t>iel gewinnen wirb, $U

bebauern iff.
— iDie Variationen Aber ein beiahnte«

2$ema ber Jfuber'faen Staut ffetten ff* ton fetbff weit

unter Mr mfein. €« Mft p* 9*4*9 »rittet fagfli,

aW baß j!e ff* bur* ein leb&aftere« Colorit t>or Diele«

©atonvarlattottett Anbetet fcftorbebeit

©lrtlei*t erinnert ff* ber Sefer einer Warfen, nur

gftf ju tätige* Äritif &ber rfn (jtat>lerconcert Don 4>nt«

$4$Ut. Sfortationen fui>t ittatt f*on mit mttberett »u*

gen an. fltellffa» bebient ff* bei foI*efe Gonctttff&Att

ftte$$iit be* falauen SBenburift »SÄojart utib SÖeetyooen

(abett jwar beffere SBerfe gef*rieben, tnbeffen« — inbef*

fen ffttb e« eben brittaute Sariationen Aber ein S^ma
ton ©onijetti utib man tdeijj Ätte« jm tJotau«. ©o*
batb nftr ber ttompbniff unb bat ftoblicrtm fofd^e ©tage

für ba« erfidre», wa« ffe (fab, fo Idfit man e« pafffren.

©obatb e« ff* aber ettat breit ma*en will, fo fott ft* bem

lanonenf*wer «ttgegengeffetft werben, 9ti*t«nitttg ffl e«

ftuft gat, wenn felbff muß(attf*e jjeitungen Aber fo(*e,

WU ffe fft Hennen, »freunbli*e« StaUnte, aU Äaltbrenitee,

©ettiiii ic, ber Sfclt bfe Äugen iffnen woCen. Dur* ®ta«

rift ffy f*on fe^en$ ba brauchen wir (einen langwelligen

Crttdrrt., 9iff! «äff! 851« auf« Befnfle »unb« (ernten

Wir ffc unb i^re Jfnger. SSet w&rbe J^m* Dieter oer*

argen, baf er ff* grogttn Seifatt erfptelen wittj er föeint

ein bebeütenber SJhtuo«, bringt manche« Sleue unb jlet«

Outdinaenbe«, notirt aHe« fe^r fleißig, t)at r(wtbmif$en

©hm, f^reibt im JBer^dltnif §ur claoiergeradfen ®*wies
rfgfett banftar. iDie« ijl ade« f(bi|en«wm^ >S5eet^ot>en

unb. 2Ro$art fyabm §wrtr« — BgL oben. Xufri<btige

Ciogen ma$* i$ Qm aber wegen ber ©olofleOe ber lin«

(en ^anb auf ©. 2., mit bem barauf fotgenben wirft!*

pr4*tig rauf*enben $ortfftlmo unb bei e*tsdaoierges

rndfen {Begleitung, ©e&r effktboll ffl eben fo bie ZU
Variation unb lobeft«wer4 wegen ber ßrengen Duc*f^*

rung bet SBetoWe, we(*e ÄnUre, tftu fteM »«4t RMI
gefftgt,. oieüei^t bitten faflen laffem, Wer mit §wei

S3er$ter«ng«i mi^mn mt Ne ^fcnp«nf#eir MQß mete
wittbe^ Äi**t: fi« Hb« io^»> *er Änfcerfm^
unb ftnb na* unb rfa* fo §u dkmeinbeiten wocbA
ba$ man'« wirdi* ni*t mebr fyivm (amu Sobfeinbs

f*aft Äßen, bie ffe no* timaal beulten laffetL Sfinf*t
mW oon uff anbete 3tectat$en an öabenj^eUen, fo ße^m
wir mit Saufenben bereit.

$te S9ratooii«bart0tioiiel bot Carl ß^unfe ffrb

ben 6let>en be« 9>attfet ßonferoatoir« gewibmet, ein ttn>s

fkmb, ber wtw«ö f^ ^ einnimmt, ba man fi* auf
etwa« Zetytif**, wie Äeftbetif*»SB«bettbt« oorberdtrt.

SB«« ben erflen tyvrntt betrifft, fo ffnb jfe^urilätfgbac f*t
Ml^W/ gewtffen^aft im duferfidfct tfortMge, IH »er

S)iciaiuatiou tt, *p w; bijci^net^ ^#nbft*l^imb hm^m^
bon einem bur*gebltbeteW ©pfrteturtb ^rer gefegt, SBaf
aber im Uebrigen, fo bluben fte oom neuffen gef*mactfofen

<Sef*mad f$. Wfl patbetif*, fo gemiinfriool aber, baf

man ffe ftrttn üweimat ^inteseinanber fi* bentet mag.
JDer gut*päbagogif*e!t ®genf*aften (falber muf manM nrtt mti?m Pnitlrtl §&**, mm fo nwfrr, bt bet

Gompottifi gegen fein bi«^erige« ©treben, ba« mit auf

lei*tefie SRobearbeit ^hfau«ging, ^ter tintn Anlauf ge»

ma*t ^at, bem man gemf ein beffeve« ©*Ufa( ginnte.

©pieCe «üb ffubtte fte aifb, wen, ^et> «nb ittpf adf bt«
ce*ten JJteftr feiüeif gügiai SBewegmig «nb 4nttceffaiQrre

lkbtft% g^Ä wilL ©«r IKrtnofni weife» t* 83*etb^

oen oft genug vor, bd# ü rfbite 85«f*Jp*tiguni ber Jte=

*atii* be# SMtntme«« f*ri«*e unb fpioCai ia« fetfli

Comp^fWoiien betno*< fi woüen tri* au* batflar ftfa,

wenn au* o^no t8mitfNftif*en CMMbeifal, 40t br^rm

)9eb«r9f*ling jeWit iHrfhbitfr ttmttQg so* dltt 3mb
mirhm$ ju bem Itfottiti* ba« in neueren gtwpofftio*

jttn f« oft )H ftnben ift - Ibgif^en bau»/ baf ein

e*ter ®eban(e fiber^anft gar (eine gktdnberutfe t>eitcigt,

p> fdrakien mir bt ©tfi«n, 4» b**rt elnmat ©*wie«^
feiten überwunben werben fottüt, fo(*e (SrUi*Cmmgen

itmtil^igm 9la( weg}utie9MMt/— be«* anbent ttaftabet

»0* jtf enttfbnltt, baf aN* weniger fetßge ©*&to, ba*

ben ffe mfc ÄfWn gft«f*# ^tgei«, ttteinat« bie tei*me

at^d^mte vttijUn, foübfvn ejerabe^uf ba« ©*t»ettw wie

txpify wetzen. 2tlf^ w«}u ba«t »iiiSnbefJt aber ber

rittrd. ritotcK
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QompcMß In ber »fc, »ir *, 19. $e* e*unte & 19.,

I»», flott *«# isrfptftngff* bie £*t* in einem brillanten

©ang ta bie $*be, ß* i» »er tJari«nte mft faben $rie*

''Uli In bie Siefe ge&en, fo iß mir ba« eine ttnbrgtdflf^e

gttabfeftung feiner eigne* 3W». ©enug — unb f&fcre

ß* 3W* bi* &ei*etfta!gf itud^ ©efefrn an«.

• 2>dt »«rtatftHfr* ^öii Half brennet finnen auf

elfte Hftge Äeffte*u*g #*bt Wmn Äiffpru* («ben.

©fr ftnb lef*t, *ftfyte*ettb u. f. w., km ©runb« re*t om;
€bA* f* f**ett (Mnen wfc Aber bie £rn. 9lowa*

tewiti Uftb? 0«b«ttte weggeben, ©er eitle iß ein

Vife mit, be* anbect *to 0*webe ofne gompoßlie*««

. tafelt $et**' lernten % Sußrumettt« Bat SDbeättbe«
' ptim mu$ man 0übf$ ßnten, ba« von D«b«rne ge*

«dbftt au» Ann« Stftna feb* tob*» £r. 9»ewafowe«
taut e* *u etwa« bringen, wettn ee me^r ßubirt, aH
£L ©«btfine.

3*tf ©tag* auf »t fflWt ßnb f*r f*wer, «in»al,

ft* einen Stubm jn griteben, fobann fb» ß* »« ehalten,

©eprfefen fe«en aber Me Steiger — von »ee**ven btt

pi Sttauf , jebet in ffcnet 5Betft!

Xu* »a&el'S »rief«».

— ©genf*aften ffirbKeine fcafWtte! ße möffert aber

äffe ba$* genia*t »erben tonnen; fonß ifl man gar

nf*t gebübet. —
^

— ©iefe 9la$t trfamte mir, i* fy&ti ein fo f*J*

nt« ^rdUibittm, au« ber £*b*,- *ber *vo e« fonß ^eefam,

genug i* fab ni*t« , me(*e« efn* fo grefe Harmonie

entwktelte, baf i$ uuf bie Änie ßnfen mufte, betete,

unb immer au«rief : &ab' i* e« ni*t gefagt, bie SBujtf

iß ©Ott, bie wab*« 9)9ußf , bamit meinte icb #armos

nieen unb feine SRelobteen, ift (Sott, unb rief immer»

mei)H »ie bureb einen ©*ein unb obne ©ebanfenfomieq,

warbe mir SICH, ba« gange ©ein in meiner S3ruß, >d
an* bentli*er; ba« J^erj ging mir Dorn gifteftic^n SSBeU

«en entjmi: nnb i$ emaebte. —
— Sehern ^icu i* eini $r#be »on «igbini« SEe^

tarn: bet SReijler fliehe mir ein perpetueU {Bittet ju

•en groben ttnb jnt Vuff&brung : er frug mieb au*
ttad) bem Snbe um Jttrtl geiDet log icb faß; mit geffel

rt ni(bt. toint ffleibe, feine Jtircbe i|t bartn ju fpfe

un: aber »ob* gü iolnmali tmb Sbwter, mit einem

SBorte. Die 8<fflrateii fe^tten. iambottai fang febrRrcb--

lid) unb febin: ber ein)ige. gafd) ©djtrfe f*(ecbt* ©ner
bdlt flcb an ben Änbern. 3»u(if ijl gretbeit M Huts

bru* ber Äffecte: »o bie fe^it, ifl ba« gan$e SBefen ber

flhtfif wrfeblt: unb eine oerfe^ite Ausübung einer Aunfl

atfo; unb (jl ba« ßertebrte auf« peinigenbfte baigefleUt,

b. b. unffajtteriMfjh batge^etft: unb iß umgetebrt:

98a« $f#te Mm 8H|. fagt: »bie (tatbens be« »erfebrtetuc

(18U§>

— ©er itaiienifebe ßlawterfpieter tobt febrte mü) px*

erfl, auf einem jerbrexbentn Staoier, »a« SKojatt unb

alle neueren Somponißen mit £)ctat>fpcingett auf biefem

3nffcument fagen wollen: er jeigte mir, ba$ ba« febnette

©reifen mit einer Spanb t>on ber Dctao jur anbern ben

anbaitenben Son eine« getriebenen Gaitetrtnflnts

ment« b^orbringen foUte: unb braebte ibn jebe«mar burtft

©cbnelie unb anber Sefcbicf b^^oor. SHJenige 2^enfd)eft

a^nen in ber Seebmf ber SRufif ein SSerf^eug ju ber=

gleichen Äbfidjjten: unb laffen ß<b M 2Rifluögene unb

a(« ni<bt« SSebeutenbe teben«(ang gebanfento« aW tu
n>a« aufbringen. ÜÄir ge^f« anber«} ic^ table e«, br«

i**« oerße|)e. (llBI4). —

%* Xe. JBr. SRagbebrufg. X«f. TCugufL — ®ie
werben gettty von ben 9lagbebucger bebentenben geuec^
bcfinjten geiefen b^b«? JDiefe fefcen betm.mttb bie mu*
fffaUJNdbm geuermdimer wieber in Sewegung« ©er Singe

verein gab ein (Söncert ffir bie abgebrannten, ©ei 9Buf?t
verein wirb batb feigen. Unter anbern wirb @j>t*tint«

Ouoertute §«r jDipmfCa 60fingerig fftr biet gtngrlinßn^

mente «u«gef&^ werben j an* bie grtfe ®cene De«

ttten Acte« mit etjoej ferner ba« (5* 9f«fls£hiartets von
atojait (im tfprit 1781 gtfebdeben) ; ginale au« fibeton ic— Vnger ben wu^iebenen mußtatif*en Sewinen beßebt

bier no* ein ßnartrtt fftr @trei*toßntmente, worin in

w6*entii*en ^rivatverfamminngvn namentti* bie CBerfe

fBeetb«NH« Mrf^r ©tttimg epatU* weebem 3n biefem

Ouartettr fpieton «ai|iet mb gif*er abwe*fei«b erß#,

SRMting tun. unb @**er zweite Sioline; IBmbt SMofe

nnb e*a^lfc Getto. 3ebe« SRitgiieb trigt ba« 6eine .

rebü* jum ©etingen be« ©anpo bei ttnb atte befeeit

ber beße SDKüe. Xu* wirb jebee Jtunßfretmb will:

fömmen gebtifen.^ — Wber werben nun biefe wabren

JtunßgenAfi bar* 0*appier« Abgang ehien gewaltige«

Ctof befommen, benn mit t'b« wanbern bU f*6nen Sift
au« a»agbeburg. — $ur Sorftfer be« 3. Xnguß wum
von JJ)m. 8W.©. IBa*«mann ein Gtncert im ©omfaaK
veranßaitet. 6in JBeet^ovenf*e« Gfiavierconcert würbe von
einem ©pmnaßdßen, ^tn. SBeirf, ®*ftkr 6brO*«« mit
^Hn gertigfeit gefpieft. — $r. 2R.©. S3a*«matttt iß

ein eifHger JBefJrberer clafßf*er S»ußf # er wirft unge*

feben, im Gtiüm. Qkfabtn ibm nur m*r SWittei pt

©ebote. — ©*aufpieier unb Sänger werben nun batb

wieber bt" eingeben — man iß gefpannt ber ©inge, bie

ba fommen (ollen. —
,* 3(. e.SBr. »remen. v,a3.2tug. — 3m3^»i

gaßirte 9Rab. 9>hrfdKt mit' großem JBeifaii M 9ltvma,

©onna Ymta , Äßce. ~~ Xrtaufi au* SBeimar wa»c im
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9ttfl-^fK-9 er beji*t uW,g*nnbe, ha et :fr&fcr a*n 3**»
' #er engagirt »at. — 3e*t taironbern »ir Die ©tiawM

« Don grl, #äbnel. 3ftr Dtomeo ift eine ^ecclfc^e «eijtung.

— 3m ©epterttbet wirb bet neue ööncertfaal eröffnet,

er faft gegen 800 fröret.
'

' Dutdj'&a« erleuchtet uttb

"mit i»ei 5£rtbänert unb triefen 9lebenjimtfiern T>etfeben,

gibt b,ie« getotJ efne«. ber fünften 6'oncetflocafe. —
*V'Xe. J8t. SRattenbab. — 3um ©eburtftag

|>e« JUnfa«^oft 9>teufert, um 3. 2%, $m ©pöntfaf,

her gerabe äntoefenb, eigenb« eine geftypttme t>on ®. 'ÜW*

Wai compomrt, bie Im Sagt b**
r

neuen »abkaufe« auf?

Aefä&rt würbe; Ät4njenbfie SBerfammfung. Webte f&rfl^

liebe ^erfonen. Die ©ölt« fangen Äammerfjerr T>on S8l#

leben, gel. 2Beif *u« ÜKetfebutg 'ünb grl. ©atomo au*

feipjfg. 3m 6&ore ftgurirten bie wwe^mften $erfonen.

Da« ßrebefter war bureft GbJre aü« ber Umgegenb wtb

but(fc Dilettanten wtftörft« Der gtnbrjid ber ßompo*

Rtion »ar aufttorbenttöd^ eftt '«irigtfd)^ tfuge fa& man

tobet »eine». DfejDwgintlpartfcttt fo« junt 2fnben!en

cm-bfefetrÄÄg «m3fabfo §*3^tab<ibnuf|)wa$tt»erb«n«--r

. V t««" «* **>J ®» SB**»« SBlatt berietet gol*

gntbi«: Der «onqwnlfi, ^t- .^elm»* «t* Jtmewf^ be*

fatbet fl^ feil Jhiqem ftt Säten $ er ifl ein intetefidniet

1 5»«W un*-tf«*get Äünfliti. JDerfeibe tpt feine,*^

flMfi nnfctnommen, um tftte 2*&ttt,. He•« t*t ÄO

Sah** otö JWnb in »Afrmen $uttogeJ<tfita, . »ieb*^*
*«*«, ttnglfo»*««** # *eHt f*i#i4iiwbtt>8fet*

tt* gttube *i^jn $$tii.«wu!|>et*> benign D«* WJb

«teile ungefongt, f«* et feixt Äinb Äfo: bie SMßfwu
*»a? abgereift tun tbwn »öter, bat fielet, taute, i*

~ -«metite anfo*fn*m.

—

^
rr; *,* j$ec*o*tt*£«tm*u , 3m ßoncert in aSaini, b#

*et Dfeettor bw SKnfftcotp* t»i» »jtai «. pmif* Ste

öUtt;, #c $arünann, am ä, Ä»g..t>emnftattete, tauen

. tee-leftte ©a* bet:D*Dur*©pmp&<mU, vbfc ÖtUKrtne

$t ßorfrlan-wit «ee$<n*n, eintgedonwfturft *pn<«tefc

*er ^ttejiergelartg cM De* 3aub«rftöte, n. m. TL tm.

«« war febr befugt unb foigHd) elntnigli^ Dafjli

temfelben &w* i» Darmfktbtam 25. Äug. g«t*em g^»=

»enbe (Soncett brachte Me be»lf*t «pmpbonie, bie 8ecm>reiM

^twettute, bie ^antoftefb ?)fte.mit Gbor, «nb ben $»&

ten Act brt gibelio, feenif* bargifteflt. — 9Jo* muffen

»fc na^ttdöä* anbeter «atflfanfif&bttaigett u. ^ammlun^

gen etwi^nen, bie in üerfebWeuen ©tdbten ju ebtenSö^e^

^otjettd veranftaltetaurben, in J8re*latt bur^ £w- ©4KWS

b*l/ in SBagbeburg bur* ^rn. SBoUrat^, in Äreujna*

ta*«& £rn. »uf, in Duisburg bttrefr bie .^in. SWattbte«

Unbcud), in Sfe^n öuc*. ^»u ***»»wi» _t ^ii
grwn ,

®tibte S9$tdi, $ertin, Dre«tnn/ Seiptii HuA
finb wd) iq @4uib^-~T: t

'

bem tote n(4M giften, a(4 ba§ ^n .^nv49^^m« iK«

Wattonalgifben m$, »«c|*iej»nen ©t4ttk»::bg^«>ot> D&ns
tittfeen btn 9tef6 biu>ci«g^«flm ^ v®|Äet ein SSam
fctc \m 2QO0 öp^ct^, .

iß 9**'fltafwgMt .M*<b»
gebirgtf<ben @4ngert)i«tttf *4n Äofttifr «ro 1*. 4ng.
^)ü>b^ ein IDra^rtum wn 3uU,ßttO/ frm. i«r 3l>iffftb*»

tun«, UI) @eiangfejl in.©*. Mittle n,. n*» 90Q Äingey

mhfa^en^ IVJ ©e4|)e« f#«fif»e* ^e&angfeft ben2d4
3uit in . ©trieig an,, ,iw* abec nic^t bie StKÜntbw
ftW ftftfe«« ; erregt ju baben fcfcwt1 Am erpen.&ig*

»iirbe au^c^bi« © 5 Dnc - ©^mj^onfe, wn SScetb^m
meifl moberne Äamraermufff , Sag« barauf weift Jiclfe

Mite ®a(ben anfgtftbrt/: 8Kf««en »» 18. Klein, be«^.
Siebter, «Bb Äol^er au* ör^l^n, bie ebe^ne ©*ianj*
tnm Etoe, fftnf ©tiife.ane ^dnbel« SWeffta«. Diew«
war $r» Gantor ©tegert» 2>ie tfitmafeae bettug gegen

360 tylt. V) üBännetgefaugfeji am 26. Äug. in 92 u r n $

berg, t>on ^>rm 6. Jt&bler geleitet, bei bem ein Sätet*

unfer (tum Jttopfrxf^'wn^.VlÖWueV/ '^elbengefang au«

Sßatyatfa uon ©t.unj, eint J0p»ru ju>qi ^trige^en, untr

ba« Äalleiu^' au« 9Bef|TaA gifnqgi^ »uttei. VI) JUtne«
SWuftffeji in 2 ü 1 1 i cb / am 1 Äug.,' *u beni iJBe^l^tbee.t, eingn

laben war, ber iebo<b nitbt fant; bie ÜBatibran fang aber mit*

Hi » "

I t

-. * -• G -^ t o « i f.

fCBitattr.) ^r a mbu rg.* 24. Ätig."
:

gteifcb*6, 2fja*

t$e, grl, tlnalö. — 25. ßaputett. gtl. ^«f)ncf rt. SJettln,

Womeo.
.:-«'- .. j

fftantfurt. 2T. "jDon 3uan. ;

£>ttat>fo, %. Dos
bro»«<p au« ^räg. -^ 2& 3am£a. ^r. dramoflTH, !t.JH

^ofoyetnfinger att« 9$Hen, ai« 3<tWtpa.
:

!

(Jaffel; 20. gum etffentnal: bie -ffiirttarier.

"^^"T " "Ä eVe ^ u f il,a l i e ^t

im Serlage t>on gt, ^«fmetfier in geipjig.

C Band/ £>e*9föKerttitf4fo effl^lfegeW »rtftbs n. 3Ro*
ö««W)tr» f. eine ©um*, miö^l. b. pftu X)p^S. ***
*eft. «orgenlieötf lj <»t. ,^^ M. SRpnbtfe^^ 0*.

Benedict, lntr„ Variation 3 et Finale sur la.Ballaip
fav. de TOpe'ra: Tbe ÄTaid of'Artois de'Balfei.
Pfee. Oe. ai. 1« €Mr. "' -

«lahetka (LcopoUttae) , Firmier Quat«ori.p* PCto,

Violoa, Aito et YceUe. Of. 43« 1 TMp. 16 Gr.

ttiPhiQ, bd.Sftl). 3fmbt. ßatt^.

*ö* b. n. SettfAt. f. Vtaß etfebeinen »4<b<nttt4 *»* Shimmea, iebe |u «eimin^n Bogen « J^^rr- X>ie ^p.
»Minentat wÄttn W%ur^w»mt eSf« »mibe« oon 52 9tut**ttn, beffen ted« i «tbte, W gt* b^dgt ;

- ,Wle^ ^^
yoftdmter/ JBuA s * ^WuW 5 ?**> Äufftbonbltitigen nebmen iBepOtutgen an.



tt t n t

3*ite*()rift für Jttttjeiiu

3m Vereine
mit me&rett &itnftttxn unb Ann flfrcttnb eit

&etatt*g*ge*en unter Setontwottttttfeit t>on 81. ©4uman*.

infter 83anb. JlS 21* Den 0. September 1886.

^aralitkn. * Orgel * $ft waftce «ow«. -

&a* ift bie £unß, ba« ift bie SBelt,

SDof <$tn« um'« Anbete gefdüt.
©ötije.

parallelen*).
|>olitif unb «ufiL

1.

Sic $aben b(e heutig* Stammet be# 3ounv*l bei

2)ebat« gf(efm?— »3$? »ein!«— ©o wiffen ftt nfcftt«

baf bat $tefgefeft bntdteeg«ngett. iß, We Dtbonnanjen

twm 1830 in anbetet Sorai? — »SB«* ©ie fagen, td>

^be noefe nity* baoon getfrt.« — Unb babei finnen

©ie fo gietygfotig <*u#fe*tn* — »3*
f
Wl für bie

6ad>e nid)t eben impottitt.< — ©ie $aben bo$ bie be*

geiferte Siebe £amattinet getefen — fca! wie ba jebe«

Sott ©lutfr unb geuet wat. perlen t>ot bie atißofta*

tifaen ©äue geworfen. — »Xitifc biefe, muf i$ 3&nen
befennen, ifl mit ftemb.« — Äbet wein ©oft, (efen ©ie
bnm nie bie 2age*b(dttet? — »9Mn, Siebet/ i* bin

wn SRotgen bi« Hbenb fo beßfcdftigt, baf i$ eben feine

Soft $abe, mi$ nm bie $otitif ju btfumroern.« —— Keine Seit, ft$ nm bie yotittl }u bef&mmetn!
Jttet um be* $imme(6 willen, wopt baben ©ie bemt

foult Seit? — »g&t mkfr, mein ©*f<Wft, meine gas

wWe, meine eigenen Xngelegett^eiten.c — Äbet bie $0*
UM ifl ja boeb 3*betmann«3bigeiegen&eit? — »Äbet bie

getingfit, unb id> babe no$ ni<f>t geffifrtt, baf mfefe bie

tttatad|;(dffigung biefet jDUiegenfKit in ©e&aben gebta<ftt

Mittele — {eben ©ie wo&l, ©ie finb ein ©to*, ein

WWßtr, Ja — »a* &gw iß al* beibrt, ein ©to<fj»&k

*) 2* fo Dielen Stattet™ toit oou efajefoen Änfftyen be« im
ferne* TCttftanbe lebenben »etfaffet«, eine« tmftttt ganbtfoste,

abwefAen, fo baben mit bet woblgemetnten wtb *att«0eft>ro<|etien

fcauptfadje bafter btm *rttW getn eine ffcette einatrfanu.

Ciffer # ein sfftmfd) aufer bem |)togre« — ty tttatyt
Gbl —

BBareri ©ie geßetn in bet Oper? — »9Wn.€ —

*

D ba wfffen ©ie gat nft&t, wa« ©ie *etfiumt b^ben!— »34 Ö^"** «*•« — SRepetbeet« nenße« SBetf —
einzig — f)immrff4 — ptacfctoott — 14 bin i»4 aufet
mit! — »©ie waren bort?c — 2fbet SEfteuetflet, weiche

fjrage! i* »etbe bei fotebet ©eiegen^eit fe^en — n\d)ti

fibet bie Jtunß, baf ^eift ftbet bie SWußf, i(^ lebe nnb
webe batfn — ben ganjen SKorgen ^abe ify mit We
ÜBelobfeen t>on Seßetn Dotgettdttett — mein gute* ®e«
bdd^ftiif fommt mit babei }u ©tatten. — Sp&tnt ©ie
nut, »ie teijenb ba« 2»otit> §um ©ue« fm etßen Act
iß. — »34 bitte, ßdten ©ie mi« jefct ni$t, i$ muf.
no^ biefe JBriefe beenbigen unb bie $oß iß in einet

falben ©tunbe gef^foffen.^ — Äbet ©ie werben bo$
ba« fjßiicbe STOotit) tyjten Wimen? — »®e^en ©ie jum
$eufef mit 3^ten 2»otit>en# td? ma*e mit ni$t« batau«.c— SBie? ©ie veralten bie Äunß? ©ie JBatbat! —
»34 »erachte bie Xunß nic&t, abet meine »tiefe mftflen
fettig fein unb jutebt liegt mit mein ©efadft me^t am
$etjen, aW atfe 3()te Dpetn unb 2fete ganje Jtunß!« —
fWein J^etr, ba* wat beuttt'4 genug gefrtoc^en — ©ie
baben feinen ©inn, fein ©effiW ffit ba« ©^Jne, fftt

bie Äunß, feine Ahnung jenet ©eiigfeiten, bie ße un«
bereitet; ße ßnb ein ttotfnet ©ef^df^mann, ein fflenfd^

o^ne ©Hebungen, tin — bet§ei^en ©ie mit ben Xu«*
bru*, abet i$ tebe bie ©a^eit — ein testet »bfc
Hßer! -

3a wa^tH*, fo iß e«! — »ettmmte 2X^ ^eut* ju
Sage ni*t um ^otitif unb Wußf, ba« ^eift, fei ni^t
%mtt unb Stamme bafftt, obet föeine e« wenigßen«,
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rnib Du ^aft ©ott* jubonim, um* Zu notfr UgÄ*
ivo eine fanftorötfcfet ©nie- flnbefl, bie Di**ni*t ttyk

ttbc iajiir, b(e 2K*no* etttäglt*, no* »tüpportible«

ftnbet, unb bie e« ber 2R(i&e wertfc tyttt, in Seine am
betn Sntereffen einstigeren unb baf&r mit Die ju leben.

— greili* ffl bet JBegcfff au* fe^t weit au«gebe^nt, unb

im ©runbe ifl e« arg, wenn Zu barauf befielen wittfl,

ibm ganj fremb ju bleiben — benn ftel> ! unter ^>ctftff

ifl ja jebe Äannegiegerei, unter 3Kuff( ja bie armfeligfle

©tfimperei mit begriffen, unb ma*t na* &eutigen\ ©pra*s

unb anberrn @ebrau*e, ben #auptbeflanbt&eil berfelben

au«. — 2#u nur etwa« für beibet: lie« meinetwegen

bie Raubes unb ©pener*f*e Leitung unb barin blo« bie

*ermif*ten Änjeigen, aber batm fpri* fiber bie erfien *ier

©etten, of)ne baf Du fte gelefen fcättefl, (ec(, breifl, unb

obn* JRictyalt — urteile fiber alle ©taattwr&iltnijfe,

bie 2)u nity (ennfl, unb ' oerbamme äffe {Regierungen,

beren eigentliche Abfielt Du no* ni*t einmal begriffen

$afl — e« ifl ja atte« gut unb vortrefflich, wa« Du
fagfl, oorjägli* wenn Du e« f*reibfl. — 89e(&mmre

Dieb nur einmal barum, wo« bie weifen unb f*warjen

SEajlen auf bem Sortepiano bebeuten, orientire Di*, wo

G liegt — t>erji*re ben Beuten oft unb warm, Du feifl

gang gef*ofien in bie 2Rujf( — unb bann tbu' no*
etwa« übrige« unb gef>' im 3afcre wenigfien« gweimal in

bie Oper. Aber bann fe&' Di* t>orne an, bamit Zid)

bie Zttxtt f*en, unb Dir glauben, wenn Du tynen im

gasigen übrigen 3<*t* tjorlfigfl, Du feifl bort gewefen

unb Aber alle« raifonnirfl, wa« Du ni*t gefe&en unb

geirrt &afl. — 3fl ba€ benn ju r>Ul verlangt? Äannfl

Zu ©tatrfopf Deinem Stenomme nt*t biefe« deine Opfer

bringen? — Oberwittfl Du t>iettei*t mit SBitten gegen

ben ©trom f*wimmen? Za^ fann i* oon einem t>ers

.n&nfttgen SRanne, wie Zu fonfl ju fein f*efnfl, wieber

nt*t glauben. — 3n mannen Dingen fann man nun
einmal ni*t al« ©onberltng erf*einen. 803er wfirbe ju

ttorquemaba« iJeit fo fonberbar gewefen fein, ben 9Bi«£nu

§u feinem $au«gotte ju machen unb tyn auf, fpanif*era

©runb unb 83oben anzubeten? Die ©a*e ^dtte wo&l

ifyct ©efäfrrli*feiten gehabt unb barum mag ffe Äeinem

einmal eingefallen fein. — ©o magfl Zu meinetwegen

lieber etwa« barin feften, mit ©*oofwe|le unb ©tulp*

ftyfeln ju ge&en unb einen ©toef mit elfenbeinerner ÄrWe
pt tragen, unb wirjl l>ö*flen« ben ©trafenbuben au^ bem

SBeg ge&en muffen, bei benen bie Cultur ben wahrhafti-

gen ^eqen«ergi«j[ungen no* (eine geffeüt angelegt fytf,— abet ba« wifu*e nt*tÄ in $olitif unb 9Ruff( fnbifs

fewnt erf*eineu $u wollen, ber Aiftet mi*te ff* ju ^art

betrafen. —
3n Deinew ^aufe? — (Run ja, ba magfl Du*«

treiben wie Du wlttjl? aber fefte ben gu| ^(nau« unb Zu
fUffl aller Orten an. Wlcin gibt Dir (einen guten Zag,

(einen guten SSefn unb (ein ©tuef SBraten o^ne $olit«

unb SJfcftf ^ Du wft# ba« eine mft *em anbem m^«
mtn -ober Du «u# gar «tytt befenimitt. -Du glaubfl

mit efnenf gteunbe efee rubigt Ottutibt {u mteben, —
er f*wajt Dir von ben Sfcgeben^eiten be« Sage«, wn
{Regierung, ©otttoertretung, Sparte u. f. w. €nbti$ ^tfl

Zu $m begreifli* gemacht, baf Di* ba« emtftpirt, baf

Zu oon alle bem ni*t« wiffen wittfl, baf Du bie ganje

$otfti( jnm Xeiifel w&nf*efl, unb atte 3eitung«f*retbe*

ba^in, »o ber $feffer wd*fl (wa« beilduftg gefagt, bo*
ni*t weit genug ifl, wenn fte ber |)oliti( wieber auf bie

©pur (ommen fotte», w«$in Du ffe ^afl geben ^>efffest —).

&n ©lftc(, wenn er Dir ba« ru&fg ^inge^en laft HUt
nun ^oeft ba« ©efprd* — mein ©Ott, wooon foB man
rebetu — 2Ran ma*t 2Rufi( -«- bfe SCo*ter fingt bie

Sarcarote au« ber Stummen unb Zu ftgeft wie auf Äofc
letu 9Ber wäre üReifler über feine 5Ren>en? Du gd^nß,— ba« ftbeqle^t man einmal. Die Sarcarole t)at jtoei

©tropfen unb Zu bafl fiebenmal gegdbnt. — ©laubfl

Du, baf man bie Äugen fo oft jubriuft? Vltin, f!*er,

fyt bifl ungeniefbar fftr unfere ®efeUf*aft, fir unjer

Srelbenj ni*t warm für $oliti(, wie ein See« unge=

ri&rt oon bem Sauber ber 9Ruft( — man weif ni*t«

mir Dir anzufangen, man wirft Zi$ bti ©ette, —
©*w6A ju unferer $af)nt, ober wir f*lagen ZiQi pe v

^eift 9Ruft( unb $otiti(, $otiti( unb 3»ufi( unb fft ba«

Sanner unfere« Sa^unbert«. 2(ber (annfl Zu nun
einmal Dein Snterefie f&r beibe ni*t rege ma*en, tum

fo fibe wenigfien«: 9>o(W( In ber SKufK! — ©*eine!
Da« ifl genug, aber au* gerabe wa« nit^ig ifl. De*
gegen ben ©trom (annfl Du ni*t f*wimmen, mein

lieber, ba« ge&t nun einmal ni*t* —

Zai Altertum tyit feine ttnioerfalmonar*ieen, ba«

SWittelaltet fein Vttertyum unb feine Äir*e, bie 3efct*

weit ibren ?)rogre«, i^re Serwftrßtiffe, i^re ?)oiiti( unb

ibre 3eitung«f*reiber. Za^ Älter*um bau* feint WU.

benben ÄÄnfle — ba« ÜRittelalter feine ÜRalerel — bie

Se&twett i^re ZonftmfL Denn wo ff* ba« ?eben na*
feinen intettectuetten unb politif*en 9ü*tungen tyn f*»er

unb gewi*tig au«prdgt, ba muf e« auf ber anbern ©rite

in ben Äünflen einen Crfab geben, unb ber ©f$nfb*t
be« ©emöt^e« genugt^un, bie in ben Jtdmpfen unb bem
SBiberfheit ber ff* erjeugenben SSer^dltniffe unbefriebigt

bleibt. (Ein fol*e* Squioalent f*afft bie 3eit tu* ib»

rem »ebürfhiffe. — 9Renf*li* war atte«, ben ©de*«
ftberf*auti* unb bur*pf*tigj menf*li* waren i&reflWfr

ter in jeber 85etra*tung. — DU Slatur war ibnen ttab

unb freunbti* oertraut, rin ®ef*en(, eine ©abe, beren

Deutung fte (ei*t in ben liebli*en $&antaf?egebitbefr ib«r

a»9t^ologie fanben. 9U*t« Un&eimlf*e« f*rec(te, nfefrt«

UnerHdrbare« qudlte ffe. Za$u war ibre politif*t ©tri*

tung md*tig unb prdbominirenb , ff*er unb triumj^voff-



— ffkt bfefra griffigen örtb ptffeifgttt gußt* war Mc

$laflif ba* geeignetere Äeußerunglrnfttel. Älar fleilte

fk bem Ttuge 5a6 ©egebene bar; bie 3bee be* ©Raffen*

ben trat in ib*em ganzen Umfragt itnmittrlbac »05 bat

Süd be* SSefcbauec*, ju bem JBorbanbenen wir triefet*

»fiter ^ittjujttbmfen, bec SJegtijJ frff unb unbeccucfbac.— Don ßbciflentbume fot&tte biefc SBefcbcdnftbeit bec

fSittel niebt tauge genügen«, t>or§6g(ic^ niebt jenem cbrfjl*

iftben ©fouben, wie tyn bec romantifefre ©riß be* äRittefc

alter* gehaltet batte. 9tad? einem 83erejnigung*puncte

faebte im tu&elofen ©ebnen alle* empor, in gebetmnif*

boVec S5e§iefeung ;u bem einen flanb bie gange SJatut.

Sebec »aum, jebe JBlfitbe, jebe SBolfe, jebe ffiellewucbe

tu bec 3&ee be* JBetcacfetenben ein perfonfföfrte* (gixca*,

ba* lo*gertffen ba^in jurudflrebte. ©0 wattbelte bec

Stenfty in bzm etfc&affenen mit gebeimni£ooUem ©tauen— er afenete fehle SBegiebung §11 bec leblofen SWaffe, tym
würbe dilti belüg/ alle* unerfldrbar. &asu bz&itt bte

©ewalt bec $Hn*b*ttWaft «nb Äircbe, unb fcbu&te §us

gleich. Sie in bec rdtbfelbangen ©eele, fo in bec ©es

jlaltung bec dujiern Dinge cangen ndebtige ©ewalten mit

etnanber — abec biefec Aampf batte bk SÄaffe nod) niebt

ergriffen. — ©olebe Sujldnbe aufyubr&cfen, batte bie 3»a-
leret genfigenbere SRittel al* bie 9>lajlif. Die wunber*

baren ©emdlbe jener 3eit bringen un* jene* ©ef&b* noefe

jeftt na§e, unb in gleicher Art treffen wir e* in ben 2Ber*

fen ber raittelalterlfcben Ärcbitectur. — — Da* bettere

Skbt aufgefldrterer 3abrbunberte nabm .biefem ©ef&bß*
leben feine ©eroalt. 2Bonad> wir je&t flrebeft, fmb am
genebme SReijungen ber ©inne, 'über benen wir jleben

unb bk wir bebenden (innen. SBa* babin jweeft, wirb

tto$ bon un* begritgt — roa* un* üppige Erregungen

Derfcbafft, bem bangen roir an, — unb roo bai unrubige

fbrtjlogenbe politifebe Ztben ber Gegenwart noef) einen

^
JBobenfab bon febnfuebtigen ©efublen nacb Änberm, SSefs
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ferem jurucfldft, ba eraebten wir e* für nätbig, if)n mit

bemSpirttu* ber Äunfl auftupfen. SDlan bat gurSRu»
fif gegriffen— bai Unbehagen berSRaffe f)at fle enblicb

mdebtig unb gewaltig gemalt unb ibr jenen Sinfluf ge*

gebe«, ben fle je&t au*ftbt, unb ber w&nfcben*wertb unb

erfreulieb genug wäre, wenn er, t>on anbern Umfldnben

bergeleitet, ju anbern 3ielen binjlrebte. —
9lacb i&cen SSeburfnijfen bat ftcb unfere 3eit bie SWufff

gemobelt unb umgefefeaffen, fit bat fle guibrer$of* unb

itib * Äunfl gemaefet unbjablt ibr bafür ein betrdcbtli<be<

Honorar. Denn bie Seit ifl niebt unbanfbar unb t>er?

langt niebt* umfonfl, nur ©e^orfam bedangt fte unb ge?

febmeibige ©lieber unb guten Sitten, ^bai alle* aber

fyit j!e bei ber 2Ruftf entbe* — f!e bat fie fümtin

SBunberei angefe^en, aui bem fTe alle* b«au*brfiten

Umtt, wa* fte wellte: Gonbor wie 3aun!6nig, 9taä)tb

gatt wie $fau« — Äeine Äun(l ali bit SRuffi bat ftcb

fo t>on ber ©rgenwart bur^fneten laffen. — feine, iitfyt

mit bem^füte, unb ganb mit bem ©efiecn in fo geiugtec

Skrbinbung al* fte. ©ie iji eine in Siolin* unb 85a^
Wlfiffet gefdbriebene ©efebiebte unfere* Sabrbnnbtrt* —
bk JXeboJution bon 1789 voit bU t>on 1830 fann matt

bavau* lefen — bie gange $ißorie t>on JRobe*pierre unb
JterlX., txm {Wapoleon unb bem GpsJ&erjoge bonSSraun?

febweig, bon ber w&rtembergifcben ©tdnbeberftfmmlung^

non %it*4>i unb bec Jtlifierfttrmung in Katalonien flebt

barin., ©ie ifl eine Urfunbe unb jDralel jugleicb, ei»

©piegel, ein SBilb — mit einem Starte, ba* liebe Äinfc

be* Sabtbwbert* — barin liegt alle*! —
3.

34 t>era<bte ben Dilettanti*mu* in feiner Jtunß, in

(einer SSijJenfcbaft, überhaupt in feiner SJejirebung ; abec

i$ febe nt4>t ein, warum er fo erf<beinen mug wie na»

mentlicb jefjt in ^olttif unb STOuftf. — Xkt (gtbpmolos

gie be* SBorte* tta* ifl ber 2)tlcttanti«rau* eine S3iene«

bu an* ber »lütbe ber Äunjl ober SGBiffenfcba^ ba* 8ieb*

licbfle, Vngenebmffc unb SBoblfcbmetfenbfie faugt, abec ?d>

bin immer ber ÜReinung, bafi fte btfyalb aueb einen gu*

ten ^onig geben muffe. Wan fott Dilettanti*mu* nur

nftbt mit 9>fufcberei t>erwecbfeln, bübt {Begriffe liegen febr

weit t>on einanber, unb nur unfere &it febeint fle nad>

unb nacb berfebmoljen ju ^aben. 5Ber wdre wobl Sbor
genug bagegen §u duKern, baf unfer SabrbunbertJ3eglicb*m

bie ©cbdfte ber Äun|i gugdnglicb gemaebt bat, baß biefe

ein ©emeingut ber ÜRaffe geworben f!nb> unb in jeber

Sfranb wiegen? 3Ser wobl ftnfhr genug, ba*3ntereffe ju

berbammen, ba* bie SRaffe enblicb andrer eignen ©e>,

fialtung ju nebmen anfing, naebbem fte lange genug obne

ibc $utf)un bon einzelnen ^dnben- gefbrmt unb mobellirt

würbe? Aber bie ©innlicbfeit in ber Äunfl, ber Unbers

fianb in ber ^oßtif, unb bie glaebbeit unb ^fufeberei in-

beiben, ba* ifl e*, wogegen ftcb ba* bejfere ©emüt^ avtf*

lebnt unb wa* e* t>erbammen muf. Äu* biefen liebeln

t|i ber gwiefpalt entflanben, ber je^t beibe SRicbtungen

berwirrt, unb wa* unbeilooller al* bie $fufcberei felbfl

ifl, bai ifl bk grecb&eit, mit ber fte betrieben wirb.

SBir l^ben in einer 3eit, wo ftcb jeber gewibnlicbe,

Dilettanti*mu*, jebe alberne ÜBetnung fo fcbamlo* unb

taut geltenb ju imtyn fuebt, al* e* t'bnen bureb alle

SJlitttl nur gelingen will, jüai Urtbeil ifl mdgltcbil ge-

febdrft unb auf bie ©pt'&e getrieben — . epeentrifd) —
bk Sbat, bk beurteilt fein will, rietet ftcb barnacb —
3nbioibualitdten über Snbioibualitdten treten ftcb entgegen,

flogen unb tmbm ftcb — »a* bajwifcben gerdtb/ fei e*

SBuftf , fei e* tyolitit, muß barunter leiben. — Unferer

armen SBuft! fyabtn fte arg mitgefpielt unb baf&r ifl fte

benn ba* liebe Äinb unferer Seit SBenn eine. Äünfl

auf einmal eine SRet'be mdebtiger ©eiflet ergeugt^ bie
.

ibr dnbdngen unb fle bilben, fo maebt fle ba* Sa^rbun^

bert ju bem irrigen. 85ringt fte aber nur Talente ber?
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Wt/ Me M if)ttn atfbetn Jttdften bo<$ ju fawa<b flnb,

ff<b nit)t bet 3eie §u untetwerfen unb oon i^f jeicbnen

§u (affin, fo wirb fie bie Äunfl M 3a^r^wiibe«td. Co
$aben wie Je&t ni<bt me&t ein 3ab*fa»bett bet SRufff,

aber wfc laben eine 2Rujlf be* Sabtbunbett«, eine Sttttjff,

b(e enblfcb f&^ig gemalt ifi, otte unfere tteppigfeften,

griootitdten nnb Betworren&eiten autyubr&cfen, bie «jfebem

bie 8$a& ftret^eft, mit Sebem liebelt, ff* bot Sebtm

beugte nnb Xtfen genügtet, nur ni$t ben SJeffern. Xnf
folgen Segen jagt fie, unb fann e* nid>t erreichen, na$
intern gefe(ten 3iele. Cie ifi ein ©emeingut Ättet gewoi»

ben — übet babei ein gemeine« ®ut, ba« fltb oon 3e*

bem entweiben Idft. — ©o glefebt enblidj ba« SWuftf*

treiben wunbetbat bem potftlfc^en itnfetet 3eft! — SBfe

Selbe* enben witb unb fann, ob mit in einet liebet*

gangiperiobe ;u einem beffetn unb natutgemdfem 3us

ftenbe| begriffen flnb — ob mit jefct nut an ben ©dornet»

gen einet Ätiffe Wben? — Sie »iMgfien froffen, bie

ÖÜubigjkn glauben tt, — bie |3eit witb e« Übten! —
«t. Petersburg. Äle*. JBt.

£. 3« $ac$al9, 3nAlf leiste Sotfpiele für bie Orjei«
— — — , 3»6lf ©otfpiele f. fc Dt* »eibe

ftefte *ei eeuefart, »reflau. 22 ©c.
€. §. $itf<$, ©e#< tyafiorabVr&ubien mit obfa

Sattm ftbat f. b. Dv& Dp. 7. 2 i^efte. $ra&
ei 9t %ma. 45 Ar.

€. Z. ©eif fert, €feora(: »Straf miefr tfiefttin bei*

nem 3otn« - in tejtgemafkn Variationen f. &
Drg. $re*(au, bei fceuefart. 8 ©r.

©nfbcfc unb fcfchiucflo« tritt bet Gantot unb jDcganift

$ ad) alp mit feinen etjien befben SBerfen auf. 3ebet,

bet ba« waljre SBefen unb ben ©eift bet Dtget fennt,

wirb ben SBeg, bet oon ibm verfolgt würbe, für ben

jwecfmdfHgflen bitten unb bem Gomponiflen Dan* fftt

feine ®abz fagen. gftt bie gtoiif gebrduc^tk^ott Sut*
unb SWotttonatten finbet ff<^ |iet ein fogenannte« 8$ot*

fpielj alle fprecfcen fl<b anbett au«, obgteitb bet ©tunbs

$ataftet immet ein etnfiet unb tufciget bleibt. Jtein«

bet IcnjHicfe ijl mit eitten, nic^Wfrtgenben giguren t>et*

btdmtj ein fliiTet @eijl we^t barin, bet fleW^bet Jtit^e

tofirbig fft. Sebenfatt« tann man ffcfcet annehmen, bet

ßomponifi ^abe niibt nut, »a« ffcb ffet« oon feibjl t>ets

flehen fottte, eine tfabtige ©*uie butc^gemaebt, fonbetn

fei awt) mit eebt telfgi6fem ©efii^ oon bet Gurtet {Wa^

tut fo nHbä* atKgeflattct, baf el f|m Mnen Stritt
tbun lief. Wut f>i»p*tlic^ be^ Siteid f<beint ein folget

ba üu fein, berm webet tweiraat jwitf Sot? noeb 9Ja<b«

fpkte, fonbmi nur ebenft «tele W|Üicbe Seine Staftäde

fbt bie jDrget ftnb bi«t mhgetbeiit.

Xnbert tetWtt ei ff<b mit ben 9>afbM(*3Mtebieit
bon 9itf4/ unb Wat in obigen ^«ftes betCmfl unb bie

ftitte Ergebung bmtü^ wabrjunebmen, fo ifl b«F alM
mebt beweglicb, |>eftet # ja felbft fteubig. Ob jene Jpalt

tung in ifibetif<bet$inf?$t f!(b me^t ftt bfe Afafc eigs

net, obet btejfe, ifl #et ni^t bet Kaum, ju untetfud^n^

abet immet febeint boeb bie ©aW be« 3eitmafrt f&c bie

jDtget unb ob biefe in einet grofen obet in einet Seines

ten Äitcbe fwb beftnbet, wobt Sttfafffcbtigung gu intbie«

neu. Z)et Componifl biefet ^tdiubien b^t bad 3empo
felbfi, um .^ttuhgen ootgubeugen, mit bem S^iljerfcbe«

SWetronom be|etcbnet. ®ottte abet ein Sonßäd im |

2act, fo bejeiebnet: 4 — 144 unb fafl gdnjtid) auf fed^l;

§ef)ntbeiicben 9Joten be^e^enb, auf einer föwet anfpteebens

ben Orgel ober einer nac^battenben &\xty, wie e6 beren

bo<b fo oteie gibt, mit bem oom ßomponijlen gebofften

Sffect gut ober überbaupt au«§upcbren fein? ^dlt man
ft^ aber niefct fkeng an biefe unb dbnlicbe Angaben be6

SEempo*«, bebarf man gerabe foteber ^rdiubien/ bie bet

fatboßföen Äirc^e eigentbfimlicb flnb, fo machten biefe mit

Ueberjeugung ju empfebien fefnj benn e* ifl in ben ftbri«

gen* lang aufgeführten Xonflficten, ba* $irtenmdfHge,

wa* b^^ bargelegt werben foüte, mit ©eiß unb 9ban?
tafle au*gef(ibrt unb bie Gebreibart, wenn aueb sticht

etafpfftb, botb immer febr oorjfiglicb §u nennen. y

Sie ©eiffettfeben oier JBerdnberungen Aber ben

feinen Choral : »©traf mid) niebt in beinern 3ornc —
ffttb flfeifig gearbeitet unb gut gebalten. Sßarum }Je auf
bm Sitel teptgemdfe Variationen genannt würben,,

ba jfe in niebt* oon SBetdnberungen anberer tfitbtigen

SEonfe&er abtotityn unb ffcb überbaupt nitbt* 2eptgemdfe*

oorfinbet, febeint niebt re<bt War. 3mmer flnb fle abet

gut Uebung, ja felbfi -gum SBotttag bei Otgelconcetten

teebt jwectmdfig anjuwenben unb Webt auefibrbat.

& g. SSectet.

Sie wa^te ©onne.
(Sin 9leapotitanet fragte oor Äußern %<tblo^t, wie et*#

beim in ftunbon auebalten ttnnt unb ob et fi* nfebt natb fei*

net fdj^nen Uatidnifc^en ©onne $wrÄ<*febne. „Caro «micot
u

etwiebette ßaWacbe lacbenb, eine Sdtfe ooll ©olb in bie $&be
baltenb, „eeco ii rero sole in Inghiherra!^

.
v
8efpglg, bei 3o^. Jflhbt. SJattfr.

»on b. n. 3eitf*t. f. 2»nR! erfreuten wb^enttieb gwei Hummern, jebe §u einem balben Sogen in at. 4to. — SDie tefp-
»owienten oetpflttbten fieb |ut Xbnabmc eine« »anbe* oon 52 Hummern, beffen frei« 1 mir. 16 ar. beträgt. — »e

9mmttv, »u** SWuflf* unb Amßbanbluiigen ntbmen dedeVungen an.
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^til&ttyciit für itttt^ik
SmSereine

mtt me&renÄänfUern ttnb Äunftfrcttttbett
berau«gegeben unter fBerantwortlu&feft Don 9t ©Humatin.

fünfter 83anb. JMS 22# ®*n 13. September 1836«

SRufit in Spanien, — pürier. - $trmifd>te*. — gftrsnff. — ttnsetdt. — «J?euerfd)ictiene$. —

— SBon ber greift gcfäugt warfen bie fünfte ber fcuft.

«gxöfller.

Dfe SRuftf in Spanien.

9to* SBtarfcot, *)

©eit uralter 3eit fcfcon blühte We SRuf* in @pa*

nien al« eine Äunfi unb bilbete |tc& glet%itig mit ber

%>oeffe au«. Die SEroubabour« unb ®au(ler (Jongleurs)

M 12ten Sa&r&unbert« waren ©dnser unb Siebter in

einer $erfon, unb man &at ebenfo »erfe wie ©efdnge

von tynen aufbewahrt, ©o förieb Älp&on« X. gieber

(canticas), unb befeitigt etwaige 3wefjW, welche burdj ben

3typtbmu« Deranlaft werben (innten, mit ber au«*

brieflich in feinem Seftament gegebenen »erorbnung,

ba§ biefe lieber gefungen werben fotten. Sine fol*e

^anbf^rift Don Älp&on* mit SEept unb 2Ruf» befiftt ba«

ßapitel oon Solebo. @« ijl bie« fefron (ein Äird&engefang

(canto-Utno) mebr. 3»on tfefrt in biefem SWonufcript,

aufer ben ein Sa&r&unbert frft&er Don bem 2Rimb ©utbo

*on Tfreajo erfunbenen 9*oten au* bie fftnf Knien unb

ben ©djlfiffel, ffieim man weif, woburdb 2ßpbon« feine

wiffenf*aftli$e JBilbung ermatten, wenn man fty erin*

mrt, baf bte erflen mobernen 3nfhumente in ganj (Su*

topa MoTeiquei (2Raueifcbe) genannt würben, fo fiettt

fuft (lar beraub baf DerjfigHd) bie Araber, bie troft 9Ra*

dornet« »erbot SRufft trieben, unb wtffenf$aft(idp bar*

Aber fdjrieben, bie ©panier in biefe Äunjt einywetyt.

Die« bafcin gejiettt, fo bleibt fo Diel gewiß, baf tfe oon

jener 3eit an eine grofe SBebeutung babur^ erbtelt, baf

Blp&on«, M er 1254 bie UuiDerfftdt j|u ©alamanca

wieber fcerfWlte, neben ben Se^rfl&r>(en ffct (anoniföe«

«ed>t unb g>#lofop#c au* einen £ebrßu# för 2»u(W

erri^tete.

*) liudes §ur rhiitoire des Institution«, de 1* litt^rature,

du th&tre et des beaui arts en Ispagne. Piris, 18*5.

Xrob biefer gldnjenben Anfinge, troj ber angebornen

Anlage unb Neigung be« »oHe* jur SÄufft, fc^ritt fie

bod) niefct fo rafcb Dorwdrt«, aW man glauben fottte.

SBdbtenb ba* Spater, tek man gefe&en tyat, au« ber

Äircbe berau«trat, blUb bie !Wujtf, feltfam genug, in ber*

felben gur&cf. $Ran flettte woi^l, wie (teroante« tw*

ft<bert, bei ben erflen btamatif<bnt Skrfu^en, um bie

3ett gwtfcben ben Veten au«juf&tten, eine (Suitacre hinter

ben ffiorbang, man gab aueb fpdter in ben dwif^enacten

Reine öoeal« unb 3nfhumentah(Soncerte; aber niemai«

jWeg bie SRufff oom ört^efler auf bie JB&frne, um ffc^

mit ber Dectamation §u drehten. SRit einem SBorte,

bie ©panier befafen fefne Oper, trofc i^rer ffir bie SKufff

eben fo gftnfHgen Sprache, ai« e« bie italidttifdSK i#.

©ie bauten ntdbt einmal baran, bie Italiener nad^^us

abmen, al« biefe tynen t>k SWufler auffleOten, e« warb

fein etnfllitber SSerfucb gemacht, eine Stationaloper ju

f^ajfen , unb aufer ben fünf ober fe$« (leinen ©tficfcn

be« berühmten Zenor« SRanuel ©arcia: el Criado fin-

gido, el Poeta calculista, lei Ripioi del maettro

Adan ete. , welche ju Anfange biefe« 3<*brbunbert« auf

SBefebl be« grieben*furjten aufgefftbrt, fpdter aber wies

ber bei ©eite gefegt wurDen, ifl mir nid^t« brtaitot ge»

worben , ba« man unfern erflten (omifd^n £)pern an bie

&titt ftetten (innte.

©panien fcatte nur $wei Arten Don ShtfK, bfe be«

»ol« unb bie JRrcbenmufifc Sr^ere ^atte feit ben ean-

taret unb ben villancicoe be« 13ten 3o^r^unbert« i^ren

eigentbftmlt$en Gbarofter tteutttb beibeboiten. Kon ^iu
nur fo ein alte« Sieb, wie ba« Don ben Folie« d'Eipagat,

unb hierauf irgenb tin jww« 2»abdbtr ©affenfieb, fo

wirb man wofcl, weidet« ba« dftere, bod> p<^r bette fk
©eföwffler erlennen« 9H(^t bie SRoBtonart allein ty*
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raftetftrt fcie fpaniföe ftäMfttyll biefe ifl äffen -«Jod*

mufften rtgentt^nfOTty* WA *frrb$ben tote IM fftbCiäjeft,

#et$ »l« ob Jßage uhb t)W«n<bl>ße bec SWeÄftb&tit na*

turti<bee wdcen, al« gco'&ftnn unb JjWterfettj ba* T*ba-

rafteriftifcbe (fegt im ganjen 3uf<&nitt, im Äccent unb

Styptbmu* ber SRetobie, im ganj eigenen Anbringen t>on

eilenben unb nacbfoffenben Xempi«, oon JBinbungen unb

©cblußfdtten. 9lur mit #Ufe bec OToten Ciefe ftc& ba«

anföauiid) madpn. Der fafl burcbgdngige ©ebraudb be«

breifyettigen SEacte« jrigt beut(i$, wie jebe« Sieb ebenfo*

wofci jum 2an$en al« jum ©tagen, oft gleicbjettfg ju

beiben, benufct wirb. Die tarnen fogar ftnb beiben ges

mein, unb bie JBolero«, bie ©eguibilta«, ber gaubango,

eben fo wo$t Sfcdnje a(« ©efdttge. Da« SufammeiwtWten
3Rel)rec an einem Siebe ftnbet man audj> in ©panfen

^dußg unb oiele bec SBolWieber, SBorte wie 2Äuftf, »er*

ben auf ber Straße gern.übt; Sfner fdngt an, ein 3weis

tec fingt weiter, unb ein Dritter oottenbet. 2(uf folc&e

,^Beife ifl j. 93. ba« fc^ine patriotifae Sieb be« *2Rarqui«

be to Stomana« entflanben unb cbenfo, wenn t$ nic&t

ftre, bie »^pmne be« Stiege.«

Der eigetttflty muftfaJffdje ©dM liegt aber in ifcrer

Jtir^enmujffc hierin Camt ftcb ©panien mit aütn an*

bem Sdnbecn meffen, unb bie Xrcbit* bec Äiijler unb

Gapitel bergen jabttofe unb ^<&p wertvolle SSerfe. 2Cber

bec SSefttyeit be« alten Vegppten« glefifr, Wmmt au<b f?e

ttitfrt über bft ©«bwette be« Stempel*. SRiebt allein, baß

©panien bem übrigen Curbpa feine muftfaitftyen {Retcfa

tarnet ttoeenttyttt, et tyeilt im Sanbe felbfl ni$t eine

$rot>inj bec anbern btt irrigen mit. 3ebe Äatbebwfe

$at fl^re Srabitionen, tyr Blepertofe, tyce Se&cer, ibte ©öft-
rer, ©ertila tjerletyt nf<bt« an »alerttia, ©t. ^acque«

nfcftt« an SJUrgo«* «« gibt bort (eine gemdnfame ©$u(e,

leihe getweWfamen SBetfe* bie fpanfföe 5Knf« befielt

au« efnjetaett (Slitbem ebne 3ufammen^ang.

C6ÄI«ft f*i«t)

35 ü tö e t.

StHb» J^trfc^, ©aöerie Ubenbet Xonb'uffiet. &'m
tWl^^tit^i^ra^ibraa, ®un^, bei 9ki#ar0.

Beim 3*manbA bet bot 16 Sab»« ektgef^fafen

»Are, etwa tym miebec lcma<b^e unb, f!cb Statb« ft« fa
kn, wat in be* oecf<Wafe!iett gert etoßloeilen ff* begeben,

•Mg* Ihic^ o«ii 183^ Itt Me ^Kmb befdme, fo «o&cbe ec

•ftMMn9«^bn «t «i4fit®eginio«rt *i$t« unb Wec dttece«

«c(«*fi» ebcnfo lomig etfabwa toa» SSucb oeceinigt fo

#em(tcb ale üWnge(, «on tenen ein blagrapW* **W«
tff«i« am nfbn frei fein fotte. ttnftfrc tm Hc%U,
ununtecd^tet über bin ganjen ©tanb^ unb 3ufamme»>

^ang bet fcf^inungen/ttntJoafliJnbig feMfl in btitt, toM
e« gegrten, fctrfff utb giMrtwMo« in lec Da#MMmg,
wie e« ifl, Mn rtrait i(m ttl^t einmal Jkine lejfbcn 2tn-

(testen jum Söbe artre^ne'n : tenn bie tffiut^ gegenSWW,
Äuber, ^ecj, wenn fte auc^ niebt affectirt febeint, fpcicfrt ji^

boc^ fo obnmdcbtig au«, baf bamit ber itaii4nif<b*fcanjifu

fc&en gartet ebec genübt wirb. (Sbenfo müßte man e«

anerfennen, bafi ber öerfajfer feinen 2anb«ieuten/ ben

SBienern, antdtl, fä enWicb mit Weuecen, wie 3»ens

be(«foi)n u. 7t., befannt 5Ü machen, wenn ec nuc felbft

mebr bat>on wüßte. (Sine 3fuftd^ung be« r>UUn ©(bie»

fen ifl bi^ gar nidjt nit^ig, ba wir bti ben meiflen

usfrer Sefer t>orau6fefeen ttnnen, ba$ ffe e« felbft fcecau«*

ftnb«. Suflig ifi noc^ bie Act bec ©nKeibung ber 83io*

gtapbieen. Bomweg ge^en ndmii^ immec einige 3eiten

bi(bterifc(>er JRefleicion mit ©orten, wie >85iumen, ©ternec
u. f. w. ; bann fönappt e« auf einmal ab unb in bücc*

flec ^)rofa fdf>rt bie Seben«befcbreibung binterbrein. 3. 8£
>2>er (Seifl be« 9Renf$en ifl ein ©aamenforn, ein efth

facber Sid^tfha^t, ein f(einer ©tern, unb ber menfötitbe

©eifl ifl wieber ein Stiefenbaum, ein tid)U unb geuefc

meer, ein unenblic^er ©ternenfranj j er wdd^flj nur bcA

®enie überf^ingt jene ^>erfobe unb flefct, faum geboren,

in majefldtiftyer ®rife unb gigantifd^er Äraft ba.<

»SRaria Swbwig gart Senobiu« ©atoator ßberabfoi

<jl )u gforenj am 8. ©eptember 1760 geb. ©eine ets

flen Sekret waren« u. f. w.

£>ber:

»Wac^ ©«Cb fbS fnfofwn nur be« JtünfKet« ©eege
unb ©tnn ff<b (eteen, *(« et'baffetbe jara jwedmdffgen
Seben«unter^a(te oerwenben wiff. SBWt ber Jtunfl föa;
<|ern, erniebrigt tief unb wemt wir aut^ ben ÄftnfBrr

atytn müffm, warben wir b#<^ nie btn 9tenfcb*n Beben

Knnen. Ibib Ächtung unb Siebe im Staube gieren bo«)

unenbli* föin bie ©#dfe be« 9lidK»«tttag«menfc|öw<r

»©^ontinf (@a«pavo) ifl §u Seft, einem Keinen ©tdbfc

$tn im JKwbenftoate, 1778 geboren. Die Anfang«.-

grünbe ber tbeoretifeben SDtuflf flubirte er u. f. w..«

»Ott etwa« mebr »dang ftnb bie 9lad)tMflm über

einige £)efltei<ber, nit Zomafcbet, Cfe^frieby Jftoflllngfr, —
am beflen bk über ^toganirti, aber feeiü^ au« bem (Jon^

«etfation«feri(on entte^irt. ©o fiebt aueb ^. 147. etwa«

wirtlfcb au« ^offimann, fer* icb ni<bt, <wA ben V^antoflh

ftü&n. Unter foteben UraPdnben barf e« i&intm ttt#C

wuttbern, wenn man au«fübrttcbere SWograp^ieen Hube*

tannttttt, wie Ribegfy, ZHl, Stteger finbet, bagegett 9m»
ponipen wie IDn«(ow, gft ©dj^eiber, «attiwoba, ober äi«j
tdnber, wie 85i«^op / SSfrTioj, oanfBree, ober Sirtuofes,

wieSifat, ßtoaSBie« ttw &tnit «einer ©ptbe etw%u wetbrtt.

©<b(ief(icb muß man, wie gefagt, bebauern, btj ein

offenbar guter SBiffe auf fb f<b»ad)em ©runbe flebt. «Mt^<
atfo ber SJerfafier prioatim fleißig {ufantmeftttagen unb

fortarbeitenA fünftig^ia aber wo^l überfegen, wal e« faßt,
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*t« fimger SRorm, be« no$ irfc^W gefefßet, tyrd^afb tym

auf tat SBcrt }u glauben wäre, gegenAber ber jDeffimfr

ffcbfeit übet bie erßrn SReißee bet (Segenwaet fW> '<«*

Äfcbteißtaime jujtttrauen. 12.

2.

€&tlß. Jtiebr. floate (Dr. ph. etM.), Sfcertoi*

(EinßuDtren 6er Sompoßttonen obettHuffc&luf übet

feie ©c^eimniffe bei 33orttaga für 9>ianoforte*

fpieler. &tpiig,.bci jtRnfyarbt 1836*

©er Sitet iß febr locfenb gewtylt. ttft nur 3e*

manb ba« SBort >®ebeimnifc fallen, fo brdngen fit ßeb

|tt $ttnberten b«ww u*b paffen auf. lieber einen #eo*

retißb {b ßbwierig ju bebanbetoben ©egenßanb $um am
bernmale fritißb ju *b*owtißren, erlangte Stattm unb

Seit unb einen erfahrenen Sebwr, ber JRef. . ntc^t iß. ©ei

ber Sefw alfo in ÄArje auf ba« 33ud> unb feinen 3»6

ba(t aufmerffam gemad)t. 3um öerßeben unb SBenuben

beflfeiben wirb 'freilieb ein weitgebiebener ©*Aler wrau«*

gefefct, mit bem man ßcfc, ebne tyn ju Dewirren, b*ute

über ba«, morgen aber jene«, gerabeau« unb querfelb*

ein befpregen fann. ©o entbdlt benn ba« 85ucfr in

bunter 8^i)e allerbanb me$e ober weniger treffenbe ©e*

tnerfungen unb ©tfabrungen Aber bie neigen SBebing«

niffe $ur ßrjie&ung be« (gebfiter«, über gute, talentvolle,

faule &twn, — Aber bie Art, ibnen ba« Semen ange*

nebm §u raacWn, — S5emerfungen Aber bie eigent&Am*

liebe ©orttag«weife t>erfebiebener Sirtuofen, Aber 2fa«wabt

t>on 2Rußercompoßtionen, — ein (Sapitel Aber Mt 9iot$*

Weubigteit einer uielfeitigen Xu«bilbung, Aber inßructfoe

Gompoßtfonen, au<b Aber gew«bnti<b*rt 3$ema«, M SfraU

tung be« Cilbogen«, — Aber ben Stuften fortgefefc^ee mes

(bantfeb" Hebungen, Aber Sangfamfpielen, fobann Aber

Bpplicatur, Aber genaue« Xu«prdgen ber Sine, über r&ptfc

»ifeben 2(u«brutf, Aber 2aut*Stacts3dbktt/ Aber ©erjies

tungen, jum ©ebluf eine orbentli<be in einem broflfgen

£atoni«mu« abgefafte Section mit bem ©cbAler Jafettu«.

Die« alle« in einem genrtflen niebt unlieben«wArbigen

fUembetton tooegebraebt, mit grAnm Xutatbepidben auf

©eptenjen au* Öuinttlian, ®&ty ic. ©ewif iß e« ßbwer,

einem fo trotfnen (Segenßanbe ein Sdcfteln, unb wdre e« eine«

MMtt Xbrdnen ($omer), abzugewinnen unb man muf e«

teufe werfbgefcbdtten ®«f. banfen, baf et wenigfien« ben

Jfnfang gemacht unb bie geto«b^4e pebantifebe 9^bigeritbrs

art ju t>ermeibett gefugt bat, ©o (efe man mit SBeba^t uiä

nüfte fAr f!(b unb be« leben« »gotbnen SBaumc, wie e«

ber Sorfaffer au<b gewottt» 3»m ©<b(ug no$ einige

^aratteriflifcbe 2fu«gAge:

(©. 78). >greibeit, greift, gafetiu«! ©ie fu*e»

ih4 §u dngfUM^ unb bringen bie Singer ni<bt wn ben

Saßen; biefe fed^« Starte wann nur buwft 3ufaH «faltig*

Gie mAffen biefr ©tette noc^ 4ftet tongfsm fphft» tmb

We Xfoe bejfer au«prdgen , fonfl w'rb ber 3u^Jrec dngjt»

l«b! $<ren ©ie e« ni<bt? 2>iejer Xccorb ifl §u man tut

(©. 68). »£« iß Oaber ju wAnfd>en, baf Somponiflen

bfe ÜÄanieren au«f(breiben# bie ©cbdftfleUer ßst> niebt *

einig, bie (Somponiflen in biefer Sejiebung juipetlen nacb»

töfftg, bU Kotenßecber t)erwe<bfern bie 3ei$en unb weni»

ger benlenbe ©pieiet m*tyn ©erfebmierungen flott SSer^

}ierungen.<

(©. 79. ©<biup be« (Sangen). »JDa« unterfdKibet

eben ben ÄAnßter oon bem ZMtettankh, baf er mit er*

$4b*er «nftebt fhtMrt, baf er ttimn f>unct Aberffebt, bec

feinem tBortrage Sintrag tbtut «ürte, baf er fein ©ptet

in atten Söegiebungen mit ttmftcbt fritiffrt. 2>er JtAnfUer

ifl ein feuriger Siebbaber, ber pdb bejhebt, feiner ©elieb»

ten, ber Jtunji, teben SBunfcb absulaufcben, ber unauf*

birtieb bemAbt i(l, nur fAr tfe ^u wirfen unb §u teben.

©ie wirb immer rei§enber,, jemebr er mit ibr t>ertraut

wirb; er lernt ibren ^nXbet lernten vmb bie @<bwie*
tigfeit, fte gu beffjen: weit fte t)&tym ttrfprung« iß.

Snbef er wirb unaufbirlicb bur<b fit gereift; er Witt tie*

ber untergeben, alt i^r entfagen. Sttwetten )eigt ße ßcb

fo, baf bie Hoffnung, ße ju beßben, in ibm »on feuern
belebt wirb.; feine erbi&te 6inbitbuttg«baft oerfuebt auf
anbern SBegen ju ib^em t^enren JBeßfce ju gelangen % er

i^rbop^elt feine SEbdögfek, bo<b nimmer gelangt er pt

ibrem t>atten JBeßbe, unb barum iß feine ©e&nfucbt nie

befriebigt, fein Streben nk gu €nb^ 12.

(ecbtnf folgt)

8 e (« i f $ t e &
*,* Xu« ?eip§ig. SSom 9. ©ept. — J)ie @ebr.

fenß unb £oui« Slahmann au* SSremen, erßerer (Sias

rinettiß, ber tAngere Slamerfpieier , gaben geßern Vbenb

€oncert 3u« beßer Ueberjeugung empfeb^n wir ße

aöerwdrt« alt geübte, gebilbete unb beftetbene ÄAnßlec
Sie febr ßbweren ©cbluffdje au« Sbopin« erßem (Sott*

cert wirb man feiten fo febin einßubirt unb mafello«

vortragen b^en, aU wn ^)rn. t. {R.5 b«w war aueb fehl

duferß leife« ©piet oft an ber retbten ©teile. 9Bemt e«

im ®an^en am energif(b«n $ufammenba(ten ber frembeft

unb eigenen SRaffen feftfte, fo wirb ba* bie frit un^

fortgefebk« iftere« 4ffentU$e« Auftreten noeb mit ß*
bringen. &ie ^uptleißungen be« Qxxu 6. 91. waren

ein ßoneert t>on SBeber unb ©4|e au« einem SRo^artfcben;

ße ßeben auf gleichet Sfrifc mit benen feine« SSrubatf»

JBeponber« jart unb ßcbec fpracben bie tieferen Zone an.

(Sigene 6ompoßtionen fpielt«t bie Concertgeber sticht.

2»ab, gran^etti-SBalil unb ^cL ©Antber unterßAbtm

buc^ ©efang unb Declamatfon mit vielem Seifall; 2)a«.

Öabeßer aecompagnirte mit befonnter, etwa« noncbalantet

SBdßtfibbtitt.

*«* WtämmmitQ 2>et Seron ber Äunßfreunbe fAr

ÄhAnmiußf Ut Stimmen tyt ben $rei« fAr ba« beße
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«equiem(15Ducat«h)£rn. Stöbert gfi^ret, 9tof.au

Ver örgeCfdmle be* 3nfHtut«, &uere«tmt. — »om 83ec*

ein fftr JKrdjenmufi! in ©enf (Commieeion du chant

•acri) ifl ein 9>tei* für Me beften £ird>engefdnge auSge*

fd)rfeben worben. 9iad> bem SXorgenblott »dien bereit«

317 #pmnen etngefc&tcft worben. — eigene« f)6rt man

ton ben Jtircbeneompojltionen (Auditions u. X.) M $rn.

Ur&an in 9>ari«. —
*** [öeem «« flarfl wfc eonfcm.:) 3ur ftal. Oper in

q>arU, bie vom 1. petober bi* 31. SWai wdbrt, ftnb

bie ##. Stubini, Stamburini, Sablacbe, ©antfni, 3n>a*

«off, SRagllane, 2fconterac&i, 9>efanti, unb bie ©amen

©tili, SEaeeani, Xlbertajji, 2tfTanbti, ©«ironi, 2(migo,

©ecd)f unb Sflofft engagtrt. 3wei neue Opern »erben

gege6en — , von »em componitt, weif man nidjt. — #r.

»unn, <pd<fcter be* engt. Opern&aufe* in gonbon, fott

ba* Sfreater mit beutftyen Dperrt unb einer öeutfcfcen ©es

feUföaft erfffhe^i wollen. —
*
#
* Wm Opern.] ©on vielen &6rt man: Stoff int

fott mit einer fertig fein, #alevp mit einer ferieufen in

3 Veten /
»St. Ceeile«; ebenfo »irb be* talentvollen 3-

Deffauer »Sibwtma« jur ^rager JCrinung aufges

f&^rt. Unbtfannter ifl ber Warne be* £rn. (Sofia in

Sonbpn, ber zin Orientalin ©fttet, *ÜÄatef Xbbul,c jur

jDper compontrt fcat unb in $ari« auf bk ©eene britt*

gen »itt. gnblid> fott nddjflen* eine, 9famen* >8eo»ore«

von Ä. #&ttenbrenner in ©rdfc auf bem SBiener

$oftf)eater baran fommenj lefcterer föreibt föon an einer

{weiten »ßebip in JColono*.« —
* * * 3n S3etlin flarb vor Äurjem ber bur<& feine

antiquarifeben muf. Sammlungen wofclbefannte ^tivafc

gelegte $ 6 ld) au. 3« f^ntr SJibliotbef befinben fic&

namentücb bie feltenffen Äutograp&en von ®eb. 83a$. —
3n Sngtanb flarb im vorigen 2Ronat ßddlle Davie*, ju

ibrer Seit fo berühmt »ie bie SWalibratu Sie »ar bie

©efangle^rerin ber bref Sic&ter ber Äaiferin SKaria Stye*

$effa, naebmaligen Jtöniginnen von granfrefdi), Spanien

unb 9leapeL — #er§ fott in ©outbampton lebeitfgefd&rs

lief) franf barnieberliegen. 3n engl. 3eitungen fmbet man

fecf>0 Siebet unb »attaben feiner ßompofition angezeigt —
%* cxrffenbe.] Chopin ifl in ©eutfcWanb. ©or

wenigen Soeben reifte er von SRarienbab ab. 3m Jfngen-

Mfcf fo« er f?d& in ©reiben auftaiten. — 8if§t bleibt in

©enf. — iipMti »irb in 8eipjig erwartet. — SRepetbeer

»ar von ©paa in $ari* angefommenj ber ifler. SSptfcbaffe

ter, ©raf Äpponp, fiberreiebte ibm balb nad) feinet Stü*
fe^r bat gbrenmitglieb s ©iplom ber SRufiffreunbe beS

öfter. Äaifer|taate*. — 3n Augsburg gaben SKal ©an
geifee, bibeutenbe itaiidnif^e GonttaattifHn, unb $r. Was
ranbi, ber. $arfenijl au« SWailanb, am 25flen 6on*

cert. ©ie (ommen nacb bem 9lorbett, fagt man. —
©pontini ging gur Jtrinung na^| $rag. $t* ßiebbeeger

von Berlin ebenfatt«.

* * * J^r. (Soncertmeifhr &(to\b wirb §ur greube

Aller aud> im ndcbflen Sinter *wiff £luartettverfamm«

tungen vetanflaiten. Die $$. £lue(ffer unb Ulri* bt*

tfalun ibre ^Idfte. .gär bat «MoloneeU Uitt anflatt Ut
$rn. ©rabaii, ber nur nod) in ben Vbonnementconlertrn

fpielen wirb, 4>r. ©renfer ein. — grl. ®xabau bleibt an

ij)rer ©teile alt erfle ßoncertfdhgerin am Abonnement
concert, wie allgemein gewinnt wirb. — lieber bie gange

Sinricbtung fpdterbin. — -

** griebrieb ©ebneiber'* iDratorium >2(b*

falonc erfc^mt in Partitur auf ©ubfeription. Sir
teilen ben au<f4^rlid)en tylan nde^fle Sod^e mit. —
Sei SSreitfopf unb £drta verliefen fo eben eine Menge
Wummern ber Hugenotten von SReperbeer im (&Unitv*

aufjug bie treffe.

6 |) r o n i U
(Cfteatet.) Hannover. 7. ©ept. SarUer. Alma?

Viva, $r. 4>olamitter.

granffurt. 7. 3umerflenmal: ber@<b»urv.2(ttbee.

(Concect.) Sielbaben. 27.2tug. ©ufifow.
geipgig. 8. ©ept ©ebr. Stahmann (©. vorber).

9leue SRufifat icn
im SBerlage von gr. ^ofmeifler in ?eipjig. .

Dobrz vnflki» Rondo alU Poiacca p. Pfte a 4 Mains.
Oe. 6. 20 Gr.

Franchommef, Variationa sur un Thdme original

p. Viotoncelle ar. Acc. 4e Pfte. Oe. 3. 12 Gr.
, Variations p. Violoncello ar. Aec. de Pf. Oe.C

12 Gr.
— — , Chant d'Adieux, Solo de Violoncelle ar. Aoc
de Pfte. Oe. 9. 14 Gr.

6. See, ©(bwdjerfcene. ©ie. f. BielonceHo mit Orcff. (4). — Ä. IBollbocn, oral, tu ttess*
~ "~ - free"

- '
'

^tenetfdbtettette^
eettvoriationen f. $f. (91. 6). — ». ©amtfe, »olttUeb. f. 4 fDWnntrft (3). - |)e(batf(be(t, ÖÜU. u. Bar. f. fßiol.

in. Orcb-ClO). — 3Äarf4fner, SRonbo %. 4 *b. f. |)f. (81). — «enbeiefobn, Duo. |. 5Keltt(ma f. $f. v. öjerno. —
3>arifb«*l»ar«, «bema mit »at. f. Aarfe (29). — SB. ^etT, leiste lat. SKcffe f. 2 2en. n. Baff (47). — g. Sahnet,
beutfäje Oef f- 2 €5gfr u. 9f. (48). — 9. ©aal, (Sapr. u. britt. 1Bar. f. 22ftge «Mlitdnmifit. —

et

teipftig, bei 3o^. Ärnbr. SBart^.

Bon b. n. 3eitf(br. f. SRuf9 erfAeinen wb^enttWb §wei Hummern, jcbe §u einem b^lben Sogen in gt. 4to. — tDie.

Vbotmencen wtpflWbten Pcb §ttc mbnabme ttoe* BaÄe# oon 52 9tammem, beffen f)reie 1 »blr. 16 gr. betp^et. —
yoftdmte^, B»(b«# ÄnüN unb ÄiraftbenbUmgen ntbmen JBeffelbmgen an.
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^ni&ttyciii für ittttjöiiik*

3m Bereine
mit meßten ÄunfUetn ttttb ftunftfreittiteii'

(erattftgegtben unter SBerantwottltyfeit t>on 8L ©cfcuraaniu

%üt\ fter »anb* •40 23. 5De» 16. September 1836.

©ttitnr (64IU&. — Urttr Mt Ov«va>Cttwrttm. — fflermffttW. — ttntriäc -- 97etterfd}tenc4itd. —

— ©er ©trafburger Äinfter ffk ein febr bober atynrm.
fc ärticpp.

25 ü ffi e r.

3.

©eet&ofcetu Drama in 3 Acte« ton <5. SBiefe.
&ipjtg, *ci S3rocf&attÄ> 1836.

35eet&ot>en lebt auf einte gräflichen ÄHfa ju (Saft

unb liebt bie Gomteffe Äbelaibe. ©ie liebt ty* ebenfaü*

<5r formtet §u *iel Jtünjlltr $tt fefn, um eine $ran
gl&cftid) machen ju Wnnen. ©ie legt tyte 3«!unft in

feine £anb. Sr tritt fte in berjweiflungfwBem ©^mttj
an einen Dritten ab,— Aber ba* iß tmfer fi3eet}*to! friert: fo fptM|C

unfet S3eet&ot>en nity* ft> betritt fo t$ut er ni$t.

SBir motten ttfd^t bart mit bem SJerfafftc fpredpei»,

gewiß meinte er e* gut, wenn er tym, bem Staufenbe

farfrsffiefamötften, au$ einen bftrgerlicften Jttanj jus

tt>ei(re. Aber bafl er unfern fcfcan }U einem »innigen

StefEgnatfon«$elben etnftyrumpft, — ityn all einen ffftas

ratter barjleUt, ber grotfefeen |»ei Smpftnbungen , bie bet

Siebe unb bie ber §urc&t, hit ®eliebte m*t beglfitfen ju

Wunen, unangenehm bin unb $*rföwanft, — baf fl<&

feine ©eliebte, ber er nt$t b^bfö genug ifi, feine 9te*

ßgnation fo ru^ig gefallen lägt, — gegen bie* unb »tele*

anbere muffen wir un* beleibigt anflebnen. SBeff man
nod) baju, baf ISeet^oben überhaupt nie in einem gietet*

öer&dltmffe geffanben, fo oermag bie Dichtung au$ in

Wefero ©inne nitbt ju intereffteen. 3u unterfuefeen, wefe

$en SBetty ba* ©tud alt Drama an unb ffcr fty &abt>

(te&8rt in m ttteraturbfott : ben WaQfitfh be*@A$e*s

i*en Sbaffo wirb 3ebermann ^erautßnbett. 3nbef ent*

Übt ri einlebte anpefxnbe Säuberungen. 3ur $robe

itn* tfeeKe übet J^apbn:

Sa ja, ein $arabie« fc^uf im« fein ©Ott
fctet ijr ffntyoeitmg webe*, noeb Söerbruf

,

(Sin 3ebe* ifo ti freut fkp barmlo« fein,

£)ti ttnbem autfc, gefällig unb bejrimmt.

SDfe CUtelte tbnt, ber ©trom, aufraufd&t ber SÖatb,
(Sin ©turtn ernKitbt, ein »ettec jict^t fcerauf.

(Jrrbaben brattfb gen>aitm ba« Okfpahn
©e« SDonn'rer«, feiner Sli^e gtammenwmf
örf^fttttert «noerberbenb, er entjüdtt.

SDer fflSanbrer, gottooil. fragt ni^t, fdumenb ^arrt w9
ftoit febftnem 3aubern eilt er gu ber Wbm.
eie bffnet i^rer «atte £Järr fte Wedelt
flÄtt angebormr Örajie i$m enraegen.

»un f^erjen, ränbeln fie, mtb ©ort ift nab*.

Xu4i mu# ein linbcr 4kuu|| bie €Srtme ttjleiv

jDo« ÄbenbrotJ mit fllofen fte befrreu'n,

2>et Arani$ »eilt, ber JCucfnf unb bie £er$e,
Unb mit ber erlangt f*r§t ein ©btterfinb.

2WS» fie^e, Wtcm ttnb 8kibf aan» ttoimeooU,
3» em'ger Äigenb gldnjcn bie ©eftalten,

©o fcbau'n fte mit botbfeltgem ©enägen!
3um Öpiele warb bei Reben« grofer (Jmfl!
S>o^ nabt ber ©ort, ber «HmbewoOe ©ott,
Vnbetenb frenbig lob^ ü)n feto ©efo)^

. JDenn Me«, n?ad er Wttf^ e« ifl febr gut!

Ch: Idcbtlt nur unb tety* }um Äimmel wieber;
©o naht er oft, fo weilt et geißig immer/
Unb feine Afnber fftib bie «enftben alle«

4.

$ee$of>em €ine vtyintaftifty C^miftett^tf Don
€tn# OvtUfp. tevm? bei ^arttoo** 1839«

®at S5u* ffir>rt ba* fc^jne 9»otto, mit bem wir

tiefe , Stummer eröffnet. »Unb niefet 3eber fommt bi$

jur ©pi6e,c Hnnte tnan ^injufelen. 2ftid^ Witt unb
t^erfuebt ba« ber Dieter nidbtj wie ein ftinb j^ringt ei

unten An ber großen Jtirtt)ft)&r t)tmm unbfle^t nur manty
m4 te-*fe fieile ^%^ wenn bie ©toefm ju flarf tyx*



4B
"f

imfetPfcfag^ D*t^prütpffty? J8eet&o*en ^ **
trief otffa, oft be* #iejfY^ «et tritt et paffibe« ute

**n*c* cmf, 0**^, **<ftfne im Jj*f, bd b«r

6&ampagnerjlafd)e, ebenfalls in eine Äbelafbe »erhebt, abet

o^ne fentimentalen 9>arfftm, f*tg araufant. 2)af au$

bet J^eitatf) nityt wirb, netjte&t ficfc. »2af 3fbelaibe

ru&en,« fprid^t 35eet&ot>en, »idj> liebe nicfrtf 3*bif<be*

wieber.« .... >2ßenn i$ an meine D'SJtoK-^prop&o*

nie benfe, tie einmal mein le&tt* fSferf werbet fotC> g«

bec i$ aber fange nod) nic^t reif bin> ba wirb ßd>'*

blöd im (Stoßen um einen ungeteilten #a§ imb eftw

ungeheure Hebe ju ber .gangen SKenfd^ft &anbeln.«

3n bfefer Art bewegt ftcft ba« erfle -©rittet be* cotbia*

len »fidjtein*. Da« gweite ffc&rt Me #auptfibe«färift

*»** nennte ©ymp^onie,« — eine poetffibe nttnt^ jäa*-

te$ unb Stetige« ent&altcnbe Sergffeberung bfefe« SBet*

Ce*. Der britte 2^eit pbantafftt tn luftig grimmiger

SBeffe über ein S5eet&ot>ensDenfmaf. 7(1* paffenbe* wirb

gum ®$(uf Dotgeföfagen: »Jtimtte man bie nennte

©nmp&onie nidfc Detttrpern? 3W> fottte meinen , ba*

mhfte ein ttrcfrftect f^on macfcen finnen tmb bat bejle

% Denfmal für Subwig t>an JBeet&otten wäre bann gefiim

ben.« — Ureigen« »Übt Statten no<&,« wie ®. 87.

fttf)t »gt [treibt mit »fcfyt me&t. . St iffc e* ftbet*

briflig worben, ffct fo eine STOenge non dfeCn gu compos

niren.« SBtabo, Dicket! SDa* ijt grftnbii*!

12.

Ucbcr bie jDpem*£t»&ture.

Sie jfc $duftg Me ttnfftyttn fiber JtimftgegenfMnbe

»ergeben etftytinen, fo finb e* au$ gleichfalls bie übet

bie ßunettute gu rittet ßpet tmb oieOeitbt butfte e* ni<bt

iberjlifflg fein, biefrn ©egenjfanb, betjebenfaä* eine forg*

faltige SBfttbfgung »erbient, eininat aufd «Reue gut Sprache
gtt bringen.

>Dfe ßuuetftm ifc ein 3ttjh»niettt«f|iii4« bemerft

einer unfern beflen Tttfättittt*), *weJ*e* ber »orfiefc

ding bet £)j>et *ora(iige&t, wnb tKrfcdlt fieb gu Wefet wie

ba* Cporbium gutStebe. 3fa ©ef^dft iji e«, bie^anb-

fong auf gewiffe SBeife Htgufunben unb^ba* Gkmutfr
be$ 3u()£tet* für jene Sfnbritfe empfdngtitb gn machen,

wet^e Dichtet unb gompont^ in tyrem SBerte gur 2fb«

ff^t Raffen. Die ßutj^ttuw teuf ba^ev tmraet benfirtbeft

(ti)(ttMut ann^men, »eöfret in bec jD)»t bet ^ett«
f^enbe ifre Die idage unb Äfitge betfetben (ann

bautet nic^t in JBettaty fommen, weit fii) eine »fe bU
anbere nac^ ben ©ebanten tickten muß, welche bet (Jörns

jwmift, um ß^ opUfommen t>erfl4nbti4f gu ma^en, au«s

fppe^en wiü. (Sine anbere grage bfirfle bie fein, ob @e«

*) «Rofett ßetfa« einer Xeftetil bei bfamatfWen »mfatet.
«en, 1813, ©. 46.

banfceft (Renten), »eU&e (n betlD^t ff^lMfitTle*

ftnben # ife öfe'l»t)<hte^Äjl(l^to loAen Ahmten?

3n txk fyatj mm -rnrtg |b tWntttn/ wie ftf maw^er
Äritifcr liefe« tß^rfa$ceh wn neuem £)u^rtuÄir_Äm
Vorwurf machen lann, ba t* feit langen Sauren TOon

gef^a^ *). 3n jebet Öpet, t>on bem Dichtet unb 6om=
pomjienmit fllu^e unb Ueberiegung geatbeitet, ftnbet man
©teilen, weiche alt Qauptpointt ftd^ barßetten, j. JB. *i

SBogarf« £)on 3uan, wt bet Gomt^ur nabt, um ben

Don Suan nod) bem 93erbecben gu entreiffen; ebenba*

frttft wo D#n 3uan Mne ffiafet fyAlt rnnb oetwegen fn

bat geben flurmt; in ber Cogi fan tutte, wo jicfr b«6

9Ut^fe( bet SBeriiebten (ift; in bet dauberftöte, wo bie

$ofcunen etfcbaUen, um Aber ben SEamino gu betauen/

ob et w&tbig fei, in bie SB^jietfen eingeweiht |u werben

i

fn ^Mcdni'O Dfbo, wo bie ^drnet ettinen, um berj Äe*

n&at unb bie Dibo gut t>erbdngnift>otten 3agb eingula?

ben; in SBeber'« jDberon, wo ba« wunberbare ^om n*

Ringt \ ebenbafeCbjt wo ba* ßebettbe WdWben wu tytm
^)fion t>eriaffen dngjliicb «agt unb in ber gerne bit Sltt*

tung erbtieft. SDBer mi%H (n einem folgen Satte von

fDtanier fpred^en, wenn bet Gomponift einen fo be«

(limmten ®ebanfen fefton in bie Öut>erture iegt unb ibt

bnbut* tinm Qi^xaHtt ^erieibt, bet föatf ben bet fOpa

audfptic^t? SBitb butd^ foUfte «te^niblung ni^t gan|

mg unb innig tieft mit ientt t>eteint? ÄttetWng« fuibet

man jDutxrtuttn in SBengf 9 wo ttin S^ema au« bet

Oper entieb** »^rbe, aüm 5»ogatt gibt biet ein ^ett»

«ebrt Seffpiet unb SRiemanb bfitfte bie Ou*ettute gu fei»

nem Don 3ww fit geringer obet wenig« cbaratteriftift

Ratten, at« bie gum gfigaro. SSeibe ßnb $tei{letwetle

Mb beibe S&ebwWuft^weifen, fo tenge riafftf^e SSBerle

alt Wtvfket «Hgefebe^t weiben, gewiß eriaubt imb na&
otymintfmnk. 8B*c bemna^ bon einet 2»aniet bet

ntuettt Seit in biefet ^inftc^t fpret^en, unb fte b;m
genialen Ctyfe Sffiejartö entgegenfletten fatm, bet muf in

bet Z^at Me $>attitute» bief^ un|letbH<ben SReijlet« mt
wenig fntnen **). JBebarf e* nun, aupet bet SBamung:

*) »Stan nwt^t bem *^et ben fonbetbaten *roccf |%
ba« unotgantf(b ^ufawmengebaute lange Jintetbrein, im Sets

raufe bet Opet fetbjt — *u confttuiren» JtBoatet ityc Äompo?
nijlen biUig oetfabten, wüfttet t'bt bem armen Qbtte bie Di»
oertttte naeb bet Opet anffpielen, bann tarnte et fitft einiael

tatet beulen.« Scctinec mufft deit. 1827. ®. 3W. — fföe .

unbalfbat betgUi<ben JHaifonnement etfebeint, vküÜ ubetbanpl

^on flkei'llerwetfen bie Rebe {#, bebarf wo^l faum bet <Jb
wdbmmg.

*5 SBe'*« ttttbette 6ftet8 attlgffrrocbeit tMrbcn/ ba»u «tat,
ftfgenbt* Beriet Ketten: »ßdi teim mxbt wrbcWen, b«# b)e

Vtt, in wetebet fötber bif Otwcttura feinet Irttcn Opern
gi^rktvtn bat, ben Botwurf ber fftanie* gu oetbftien fAeftft

tmb iA m6^tt btefe TOänier bem aenfafen ©tote Aegart« em*

gegenfeiten, »ebe« btdn^t He emfiwwteften •ebanlin tjjtfAi#

.

benet etmte feinet Oper mit ®ei# in eint orgeBtfflftr ÄH
fttuinettta(sainUitttii0 gofamnun, unb babei ffebt man ja m



ant brt ©mattere feto Potpourri pt MÄH», ffte

We 3Wei!mdftgfeit bet gort» wobl fefott ttettff*

SJeweffet, fo möge ^frr aocfy fetter weife ©prttty tef*

fing« folgen, ber bei jeber 3nßromentalcompoption utib

intbefonbere att<^ bei JBearbeftung einer Dut>erture ju

beobacbten fein m4*te. *©n fconfftnßler, bet mit

J«bem ©afce bett 2lffett dbbriebt, um mit beta folgen*
' bm einen neuen gang fterftyiebenen Xffeet anpibttat

itnb au$ birfen faxten \&fi f um ßcfr fn einen britom

ebenfo wfdjtebenw $u werfen, famt trfef Jtuttft tfae

Stuben Derfcbwenbet \abmi fann überraßbert, famt be*

täuben, fann ff&elrt, nur rttyren faim er triebt. SDBer

mit mtferm «£erjen frree&en nnb fympatbtftf^e Stegun*

gen In ibm erweefcn wfH, muf eben fowobi 3uf«m*
ttten^ang beobachten, alt er unfern 8Serßanb }tt unter«

Ratten unb §u belebten benft. jDbne jiufammenbang,

ohne bie fnnigße fSerbinbung aller unb febet Zbtile, fß

We beße SBupf ein eitler ©anbbaufen, ber feine« bauer»

(saften ©nbruefet fd$ig iß; nur bei: 3ufammen$ang
matfct ße gu einem ftften SWarmor, an bem p<& bie

$anb bet Jtfinßtert verewigen famt *).«

#toßebtlicb ber 3nßrumentirung efnec Dunerture

Mttfte fntbefonbere Aber bk fogenannte neuere Vttweit»

bung bet Snfhumente folgenbet ju erinnern fein. fRtyt

}u leugnen ijt et, bafin bem netmjetytten Sa&r&unbert

eine weit größere 3a&l ber JJnßrtmtente $bmf\$ )ttfatt»

mengefiettt werben, alt et noeb juro ©efcfuf M üty*
jebnten ber gfall war, ob ße febon in btn lebten -Deren*

nien befielben faß fdmmtlieb benufct würben. (Ren fo

Iß et richtig unb wa$r, baf manche ber neueßen (2Robe*)

ffomponißen bueefr bie Stoffe ber Ätoftgwertjeuge bat

Ctyr bet $6mi §u betdiben ßtebt, um mit i|*e« feine

fkißtfamtutb p bemänteln. £e<b folgt web* beraub

baf bet getßreicbe Gomponiß bie fdmmtfiebe* wtbaube*

nen Sonmittrl t>ermetben mftße, weil frühere bttbfymtt

Sonfefr q>re SBfrfung auf leistete u$b einfachere ÄBeife

§u gewinnen wußten, ober weil jebt lebenbe, wurfger ta*

Ml «I 1 1 '

»pebt, fein freie« ©alten bet ©enitft. 9tebmm Ctte

tätig«» **Mac«iOrocfttsre ftum Don Suth* im §wi*ea ttbeile

•btfftflen m tot' dvfammenbange bat gan|e ttefc* feinet aber*
«ttfige^b<tttt*fM*Krnben unb fremeriften äauptbtfben b*c»ß
grfßöoa unb etnbriitgity gefcbÄbert, obue baf bald cwb nur
eine eutfige Sbee attt etnem eiitfedten €»We bet Ö^c a»ge#
toenbet tote.c Chgante 3citung, 1827, «. 1908. — Um
bemttaeb »*«* iDwcrturm ^etabfttfeten , barf ber erße
Xtfl §o ODro^artt SDon SocmtOtwertin* ttk^t etwabntwer*
bin/ weil ber jweite Sbeil, aufer eitlen Soctcn, .Irin »fema
aut biefer Opet eirtfrdrr, Kam bonoa« «in netterer Co^te
Hiß eine Duoertitre, beren Ckbluf ff* bet erfte« Stammet ber
(Dpee irotig anftblieft, ja mit biefer ein Oanut bitbet, wie

t ». in Semire unb X^ov oon epobr, febreibt, fb ttmtte man
mit banfelben Steift fagen »et iß ffltanier, benn bie Otmef*
Me ju «oiartt ffigpro ^t einen Ccbtafc« obgtekb bie §um
Don änan mw einen mwogfomnmew , bie |u 9Üm 3rt<*me
gtf leinen bat*

*) ttfftag't bambturgißbe ©tamatutgie, 17«6# 8b. 1. m. 155.

li«6)oie, bat ffiacttfcrf faff« Moenbe«? 9ltmmenpbti
2flU SKiftel, wtlcbe bie Xontunß bietet, futb unb muf?

fen erlaubt fein, wie htm SRaler feine fdmmtlicben Sara

ben, unb bat ber (Eomponiß ben ®eiß bet 3nfitumentt

9ttwu erfaßt, fennt er bie SBirfung, bfe Klangfarbe, mü
^et jebet ent^dtt, iß er »ertraut mit i^er jwetfmditgeti

3ufammenßeaung, fo iß et niebt me^r eine gretbeit,

welcbe er ftcb bei ibrem ©«brause nimmt, et iß ein

notbwenbiget Cvfoebernif , um feinen äweef t)6Wg ju er-

reiebe». Äu* bitt ßebnt clafßfcbe SRußet *ur ©eite,

bos benen nur folgerte anjufu^ten ßnb. 0lucf fyatti

bie ©cblacbtgefdnge ju Älopßocft $ttrmannt;©cbJacbt
comfMmtrt, aber noeb niebt aufgefegt ober aufittaxbtiuti

Älopßocl, mit8lectjtbefor§t, bat betrltdje Äunßwerf (6nne

oerloren ge&en, ftbreibt ibm einß unb f&brt bie beßen

©rftnbe an , ibn »um SBottenben bet Sßßettt )it bewegen.

Sarauf antwortet ©lud, uneingebenJ feinet ^o^m 2CU

tert, et mugte erß neue 3nßrumente baju erßnben, bie

gegenwärtigen genügten ibm niebt ganj i» biefem SBetfe! *)

Unb au<b bin barf ätoftact nic^t unerwd^nt bleiben, benn

er gebrauste niebt nur alle 2onmittel in ooBem SÄafe,

fottbern ßeflte au$ felbß neue unb wenig befannte in feie

nen SBerfen auf, {• ®. grofe SEromrael, Seelen,

Sctaofldte (in ber gntfü^rung); SSaffet^orn (int

Sigaro unb 2itut)j $ofauuen (in 2)on 3uan un&

ber BauberfUte), t>a bie Dorbaitbenen tym nic^t ^treiebenb

febienen, 9ii*t irre (äffe man ßcb ba^er machen, wenn

biefer unb jenet Hefi%etlfer^ Äritifcr ober 2b«retifet er*

iftrnt in Mo SBKt ruft: »Mefet neue 9B3ert $at feinet

&»$, bemt et betdubt bie Ctyren; bie Äonmittet er«

HUkn Mt ©ebanten!« — liefet SSetdubett unb ©:=

beiden bet jD^ren unb ©ebanfen fann ia aber bei einen!

»tt Strip, tteberiegitng unb @icb«tbeit gefebriebenm Serie

nkbt ßntt ftnben unb bat baber ein foteber Vorwurf bei

einem wab*b<$ f*dnen Xonßfid ©runb? Gewig niebt.

aiCein folebe iBeurtbetUr, bie * 85. einen S3eetbot>ea, &fa-

flcbtli* feiner lebten SDäerfe^ f&r bot Zol^out reif er«

ffdrtett"), polten feß

— — — tu btf ewift ^efltige,

tBiat immer »or, unb .immer mieber&btt

tlnb morgen gilt, weift beute bat gegolten.

>ttnb bat war eben t>on je^er bat U«glW unferer %h&*
tißen mb ibtet Sfeebbetet,« frrubt >et geißreiebe ©. 8Be*

ber bei einer d^nlicben <$etegei$eit, *baf ße w« ben 33ocs

bftbern, t>on benen ße i^ren Z^t abnebmen, niebt ft*

wobl ben ©eiß ju abßca$ire», alt t>ielmebr nur berrn

iufdttigt goan 4u(|ttfoffm unb )Ut Stowt px er^ebqt

wuften, inbem ße baoon gleic^fam nut meebanifeb ^in

SRobeH abfikffrn, um bann btn ®*ttb ober Unwertb

lAet anbera Jtunßwerfet banacb §u beßtinmen, je na<b~

bfm et gerabe in bie von tymn Sorbilbern genommen

*) Mcbatbi'! Jttmibnag^v 1782, 8b, L «. 155.
*•) «cbt«baräber ta b<r ttdcüia, 8. S. C. 36— 40.
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gorm paft. Gin fofcfrer Zbotrtttt, weiset W f**
SRatrije etwa t>om oaticanifdjen ÄpoU abgegoflen, wate

bann wobt fdf>?9 , b(e 8aofoon«gruppe ffcr ein fWfKdj

äberlabene« ©ebilbe §u eefiären, »ctt fit, föon ifcrem

ntaterfeflen Umfange natfr, ja gar nkbt In bie ÜÄatrije

be« Apollo paffen will!« & & SBeder.

« c t m i f (& t e 6*

%* C9Ritfifatffm^rtm«cii.3 Unter 2dtung be« Seminar*

infpeetor« SDerfel beging btr-ßppe'fc&e ©ängeroerefn am
11. 2tug. fein fünfte« Keberfep fn ©etmolb. «Bie

gewtynlicfc waren ffc Älein, $r. ©djneiber, »erner bie

borgejogenen ßomponijien. Die ffirjW. ßapelle fpielte in

ben 3wif$enrdumen ©pmp&oniefä&e oon 8. SRaurer. —%

2fm 30. ttugufi fanb im #aag eine grojje 2Ruf?fauf*

ffcbrung ber baffgen Abteilung ber ©efeüfd). jur JBeforb.

b. 2*nrunjt Btatt. 8fr. ©$nefber« »SSeltgerfc&t« war

bie lebeutenbfte geifhtng. — Der neugeßtftete ©efaug*

Derein in SWrblfngen gab am 28« Xugufi unter Sei*

tung be« aRuflftirector« Jtftnbinger fein erjte« Goucert. -*-

3Der ®lobe entölt ba« Programm be« großen SRufffc

fejie« ju SÄan^eper am 12. ©eptember. gftnf Sage

bauert e«. 25e« SRorgen« ge&en bie fira)li*en Auf-

führungen ht ber Collegiate Church t>or fty, be« Xbettb«

bie ber SJfrtuofen im AinigL Sweater. aSoUjMnMg »er*

ben aufgeführt: ber SRefffa«, bie ©c&opfung, e&rijht«

amDelberg, thelntjudgement (bie lebten Dinge?) wm
ßpofyr; auferbem Gantaten \>on 83i«&op (the aerent daj>)

$

DOtt ©poor (?) (the Christian! Prayer); fobamt Xu«*

waty au« einem jDratorium von Cubmoor (tke Martyr

of Antiochia), au« $dnbel« ©atamou, 3«wel in Äe*

gjpten, au« aRejart, ^ergolefi, $umme(, Gimarofa, ö$e*

rubini, $affe, Ättwoob, 9fcufomm. Unter ben 9tft*

fingenben unb sSpielenben lieft man bie Warnen bit

SJtalibran, Garabori, Äffanbrf, Glara Stouello, ber ##.
Swanoff, «abladje, 23rat>ara, SBennet, StyUipp«, SBeriot,

©ragenetti, STOori, Sinble» u. 2C 6ir ©eorge ©matt
birigirt — 3n G&emnifc wranfiatttt #r. ©tafclfnedjt

gu mitbem 3»ed ein grefe« Goncert am 18. b., in bem

u. Ä. ba« neue JDratorium t>on 3« Otto, »^iob,« geges

ben wirb. — 3» einem SRufftfefi in 3 witfau am

28., unter Leitung bri 8»upfb(r- ©*ul|e# fWb ba« 8fe
a^tiem t>on üHejart unb bat ffiaterunfer bon ^immel
Derfprotyen. JWerwdrt« treibt unb blüfyt ti, wie man
flefrt.

-
*
» * cswautra«,] S« mag ein $ejt für Äa^>en gewe*

fen fein, wo Ut SBalibran mit i^cer ©^wefler, tyau»

line ©arcia, unb Sfrm. be JBeriot am 18. unb 19. Äug*

ßoncerte gab. Äu^ trat fie al« 2tmina auf. SWan fo8

bie« ber tätigen Cerwenbung be« bortigen SBuflttit

2Wubting §u bauten &aben,.ber grofe Summen geboten

unb gegeben. —
* * 9Bir ^abtn au berichten bergeffen, baf auc^

SRofart ein Dentmal inOaljburg betommen folL 6a^

peUmeijler $ott au« ßlbenburg gab ju biefem ßwei
ein ßoncert in 2Rojart« ®eburt«flabt. S« f^eint un«

ber 3*itpunct, ber (Soncumnj mit bem Seet^ooenf^n

ÜRonument falber bur^au« ung&njtig gewählt — 3um
Sefien be« £e|term oeranflaltet aucb bie £iebertafe( in

SDlain} am 14. September ein große« Goncert, in bem
bie ©dngerin Ägnefe ©hebert aui SBien auftreten will*

Die G^6re ffnb 300 Stimmen flarf. —
*
* * Der belannte Äomifer Siaiinunb in SBien (>at

fi4 t>a« Beben genommen* @r ßarb aber erfi nad) at^t

ftymerjenfcfrweren 2agen. .—
* m * Gbopin war einen Sag in Beipjig. 6r brachte

neue fcimmlificbe Stuben, SHotturno«, JWaiurfcn, eine neu<

Satfabe u. Ä. mit unb fpielte biel unb fei)r un&er;

glekta<ft. — Eifjt ijl un« jura hinter angemeibet

worben. —
Sleuc SBufif o ( ien

im Serloge bon 5r. Jpofmeijicr in £eip)ig.

effe, 6 OraeDHWe oerf^iebenen CbatafteÄ Op.6a ftr.88.

ber OrgelfaqKn. 16 <Br.

Kummer C^« A.) y Soavenir de^la Suiaae. Concer^
tino p, Violoncelle at. Acc de gr. Orchestre. Oe. 30.

1 Thlr. 16 Gr. Idem ar. Quatuor 1 Thlr. 4 Gr. Idem
ar. Pfte. 20 Gr.

Lisxt, Remtniscenees de la Juir«. Fantainitr brillaata

p. Pfte. 1 Thlr.
Pixia (J. P.) 9 Rondeam 4 la Hongreise arr. p. Pftii

a 4 Maine tire' du SiemeTrio p. Pfte. Oe.130. 12 Gr.
Taubert, Deux Sonate» p. Pfte.

Fm. 14 Gr. Nr. 2. in CUm.
Oe. 21. Nr. 1.

18 Gr.

Stetttrfdfrteftttt»** 0« «olique, 3te« $onc f. Bioline (10). — ©. Stiebtet, 3 «onbini« f. W* tu %L (16;. *
ö§tmp, fitrimier.aiimeh\eer1le«eifef.yf. (413). — 3. Kofenbatn, (Srtmier. a. b. Hugenotten f. f>f.

— 3ob.€J<bneiber,
4we relii (Sborgef. m. Drgtt (5. 6.) — X. Otolla, SDioert. f. Biol. m. Or^. — ®. itlingenberg, Stifter*, f. f)f. (^.— £, Sobner, neue tBariat. (99). — 3. o. ©epfrieb, Salve «fina, vierftg. mit 3nfrr. — Partitur. — 3. «erf# öar.

ftb. e. Styrol. Sb. f. »ello1 mit Or* (18), — Äenfo ftb. ein Ungartfa) (19). — «era, 3te« Qonc f. f)f. (87). -

ttipjig, M 3o^. Xmbr. »artft.

jßon b. n. geitfär. f. «tafü erfd^inen tt>6c^enttidb §»ei Äimimern. Jcbe §u einem (atbrn »ogen in gr» 4te. — SDit

Abonnenten oerpfti^ten fUb ftur Abnahmt dnef »<mbe« wn 61 Stummem, beffen f)rei« 1 Sttbir. 16 gr« betrogt. —
^cfawter, «mb#, fjlnllf« unb JtttnfbeDblungeii nebmen Wtettungeii an.



3w»ct«itie
mit mehren ÄönfUetn unb Äutiftfcctinbeit

$eeauSgegebtn tmtet SJerontwottlf^feit twn 9t. ©c^umann.

fünfter 8anb. *^fc£ 24. Den 20. ©eptewber 189(3.

SRuftf in €>9**im ($6lug). — SBaabcritiifi turö »ofcmai. — 9«! 9>*te**Ni?fl. - ttermüttttf. — efronif. — Sdtttisnt. —

©ebcmtcnooBet, tief in dntjüchmgen
SBerlorcn, fdfrweb* bei btr bie Slotar. Gie bat*

Gtofccm, bat ©eeUn, bie ftd^ ffcfclen,

Stiegen ben <$em*«flug, oebtibet.

$ie SÄufä tu ®pa»ien.

(64(iii)

©ie STOujif Spaniens $at ftbtigettf alle ftffc^f^tffc^en

SBecfcfetepodjen ber $oefle erfaßten, wie Me ^>ocpe wies

berum bie ber glitte. SDte SRuflf uiib bfe $oef(e fmb

miteinanbet geboren, ftnb mtteinanber gejjiegen Mb ge*

funEem Sie Spoc&e bet feinen religföfen, bet einfa<fcen,

grofjen, pat&etffc&en STOuftt war tyr gotbeneS 3ettaltet

«Hb fiel in bit (weite £dt£te be< löten tmb bie erfte

beS l?ten Safcr&unbertS. SDamalS gab eS in Spanien

me&re ßomponifien etflen StangeS-, einige brangen mit

i£ren,2Berfen WS na<fr Stauen, wie ^erej, t>on bemman
$eut*utage no* fifWi^e 83ruc&fHi<fe in bet ©iptiniföen

ßapette fingt 5 9Ronte*erbe, einer von ben ©^ipfern bet

Üalidnifdjen £)pec; ber blinbgeborne ©alinaS, rielfeidjt

einer ber graten Drgelfpieier. VIS bie Literatur hi S5er*

fall tarn, geriet^ audjj bie Sphtjtt auf Abwege* wie jene

oerfot 0e tf$ im ©efuc&ten unb Äffectirten, gftr 6a«

nonS, gugen unb alle ©pifcfmbigfeiten beS ßontrapunctS

ppferte man bie einfachen unb Raren SRetobfeen auf. Sie

jtunft warb jum #anbwer!, an bie ©teile beS <3enfeS

trat bie Arbeit, ©er (Sefömad an folgen nidjtsbebeus

tenben JBerflanbeSfpfeJereien, welche fein SBerbienfi, alS

baS einer fiberwunbeflen ©cfewferigtett fyaben, rief fogar

Änagramme &ertw. ©0 würbe baS geifhid&e Sieb t>on

©t. 3o&anneS
Ut quellt Uurii

Retoatre fibrit etc.

wo bie erfleit fe<&S ©pttenbet erpen fe<# öerfe Me

fed&S etjlen IRofen benannten, too$I taufentanal in tfefir

Idcfcerücfren panier bearbeitet $\m beutffc&em ©erffente

ni§ fei ein foltyS ©percitiura, wie fte bei ben SDMjhrn
jener Seit SWobe waren, #er angefahrt. S»an btctftte

ben ©c&ftjetn folgenbe. faß gdnslicfr ftnnlofe SSerfi:

La fahriea suprenia,

Mi reyno celettial,

Del infeliz mortal

Hara mofa toltando, etc.

DU ©ptten, bie ben Warnen einer 9lote bitten, la, mi,

re, fa, sol, mugten nun immer auf bie Stote tommen,
weiche jlt bejeic^neten, %in Sperrittum, baS um fo f$we*
rer war, ba eS 4s ober 8jHmmig, bisweilen fogar als

guge ober Ganon gefegt werben mußte. 2)ieS waren
attfierorbtfttikbe Äunfijl&tfe, aber was für eine SBirbtn^
tonnten fie Vorbringen? SSdren fte wo^I im ©taube
gewefen, nur bem £tyr ju fc^meic^eln, gefc^weige bie ©eele

ju bewegen? Der Äbt SimeneS, ein ftf)x fa<^t)er{Wnbiger

unb bewanberter 9Rann, fc^rieb |u 6nbe beS legten 3a$r*
l^unbertS einen fomifeften Roman in ber SRanier t>on

Fray Gerundio de Campaxaa, worin er biefen fd^Ie^ten

©efeftmai perjiflirte. ©ein fitoefr würbe nid^t gebrwH,

unb i<^ weif nieftt, wo baS SBanufcript ^ingrfommen

1% Sfir bie @ef(fti(^te ber Äunfl ^ätt€ eS einen jeben*

fattS intereffanten Beitrag abgegeben, wenn ic^ and) bes

jweifle, ob er bamit bur^gebrungen foiet. 5Ro<^ lange

Seit wirb man muf!fa(lf$e coneeptos, b. %. Idd^erffcbm

UnfTnn machen, unb (ange *o$ nrfrb man baS : Chriite,

4#»a 9öbit paeam unter bem t&m einer betduhenben

unb tterwirtten guge erfli&n.

Um biefe fctrje X>«^iCiui0 bec Oef^it^k ber fpani:
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f*en »MfK ein wenig trf»|il»Mjet *u macfcen, #8**fc
nocfc fin%e«"*ber bfr Stabidontfc in ber Jtat(>ebcale jn

5B«Äfenda befc dn £>rt, wo bte Äunft, wie e« fdjeint, mit

etwa« 'm*$r ©efdjttiatf unb Crfolg, al« in aßen fibrfgen,

betrieben würbe. Der dltefle Maestro de capilla, beffen

SBerfe bafelbfl aufbewahrt ftnb, ifl Gome«, ber in ber

»weiten $dlffc be« löten 3a&r&unbert« bie Gapelle biris

girte. Wie Safrre f%t man metjre (einer ßompofTtios

nen auf, unter attbern eine Sitanei Ww freifgen ®acr.as

ment bei ben vferjigflunbigen ©ebeten, ein Salve Re-

gina, unb enblidfr, in ber befugen 8Bo*e, ein 9>afjlon*--

Oratodum. 25a« Untere Ifl ein große« unb prdc&tige« 2Betf

;

ber SEept wirb vierflimmig gefungen, 3efa« von Einern

©otofdnger, unb ba« »o« vom 6f>or. Auf ßotne« folg*

m ©ftefW, ßapellnwfler §u Anfange be« 17ten 3*fa
frunbert«, von bem alljd&rli<& an ber 3fd>ermittwocfte eine

£amentatfon, eine SRotette ju SWarid Steinigung, ^falrnen

unb ÜÄeffen aufgefaßt werben; SJaban, von bem man
einen $falm jur »fdjmerjen«reid)en Sungfrau,« einen $um

Savatorio, unb ein &ebtt für Ofhrn unb ba« grobn*

lei$nam«fejl aufbewahrt; ferner ÜRaba&a, $raba«, guen*

te«, 2J?orera unb 9>on« (vor wenig Sauren er|! geftor*

ben), welche alle bebeutenbe SBerfe fyintertaflfen f)abm.

Diefen STOdnnern von ©enie unb Äenntnff fe&fte §ur

»erfibmtfait nic&t« al« eine ®elegent>rft, bk fie ber £>ef*

fentlic&Mt nd&er geritcft. SBenfgjien« fcaben We , weW&e

burcfc gewaltfame Umfldnbe bem Dunfel ber ©acriflei

entriflfen würben, 9luf unb 9tomen erworben, ©n paar

fofdje SSrifpfele liefert ebenfatl« bie Äafyebrale von 83a*

lenjia. Unter bem Gapellmeijler guente« verliebte fl$

einer von ben G&orfd)&lern In eine Jtalidnerin, eine

©dngerin von ber ©efetlföaft, weldje gerbfnanb VI. na<&

©panien fyattt fommen laffen. Sr folgte i&r nadj 3fta*

Ken, geriet^ in fWangel, unb eomponirte, um titelt #un*

ger« ju jlerben. Diefer junge «Wann fcief Don Bitu

jent Martin p ©oler; in Stallen nannte man tyn SWar*

tmf ; er ifl ber Autor ber Cosa rara. ©n anbrer Gtyor*

fdnger ber Äat&ebrate von Valencia warb bur$ bk Ate*

jlauration 1823 au« feinem JBaterlanbe fortgetrieben r er

war ein fe&r geliebter ©djfiler be« SJidflro $on« unb

3ÄufW*<Sf)ef bei ber National -®arbe wn 3»abrib? ftofc

bann nac^ granfceic^, wo er ffö) al« beft^eibener ®e»

(hng«le^rec fcabilitfrte unb fd)deb fpdter für ba^ Sweater;

tiefet jweite Slartini, bec Serfaffer be« >3lcoenant« unb

be« *$ortefaipc ifl ©omi«.

S3emetfungen Wfyrenb einer ©anbetung bur^

SSö^mm im Vugufi 1836.

— »ZMc üaubetflßte wirb gegeben,« entgegnete man mit.

Sfrmtid) \ Ungeachtet meiner Cile war f<) benno^ um bie

DutKrture gefommen unb t^ fonnte meinen Unwatfr Aber

bU ©eradc^li^Mt be« Sepli^^tager fogenannten ©teil«

wagen« fcum,*4)erbergen^ bie mi<^ ber Aione ber Dm*:
turen fftr ^euk lieilufltg gemacfyt fyatfi, um fo me^a, oft

i* ©«egen^elt ju finben frefffe f bei« Vragee jDrc^iflec

$ierbuw& 4n beffe» SEftcfteigWt fettnen g* lernen; ba 4n

ber Ouvertüre bit ©elbflfldnbigfeit eine« jDr^efler« me^r

hervortritt, al« bei ber Segleitung. 2>er Serlauf ber

£)per gab iebod^ ^tnreic^enbe JBetoeife von ber SErefpidfc

feit be« jDrc^efler«, welche« an ber ©pi^e ben au«gejeid^

neten ©eiger $ipi« al^ Goncertmeifler befiftt. 9hir eins

mal Ratten fic^ bie tBtolinen r^tf^mifc^ ber&afpelt. Da«
Dr^Kfltr ifl in ber 3frt pladrt, baf um ben Dirigenten

fdmmttidje brei Gontrabdffe nebjl ben brei aSiofoneeü« in

einem $albdrfe( geflettt finb. Die Oper ging in einer

SBeife, wie i(^ fie nirgenb« befferge^irt (abe. Vn Dem.
iuitt befijt bie fldnbiföe Oper tim ©dngetin, bie bie

umfangreiche unb f^wierige Partie ber Äinigin ber 9?ac^t

meißerlic^ be^errfc^t. $r. ©tratotp (©arafho) jeigfc

fonore Stimme unb angemeffene« tSfitL &n ©tro^
meiers©araflo aber ifl jur 3eit wof)l nirgenb« ju finben.

^)r. Smminger (Camino), im ©an^en bravj nur fiel er

einmal au« ber Stolle, welche« burc^ einen Sagapptaa*

bemerkte würbe. STOab. ^ob^oröfp (Gambia) parterre

ffrte auffallenb, .bocfe.war fk re^t wader im ®^fang unb

^>pkl $r. ?>obl)or«(p (2Ronoßato«) gewanbt unb lo?

$en*wettk X^k brei ©enien unb bie brei Damen fan*

gen i^ren tyatt rein. Jtommt man von Dre«ben, wie

i$, fo &6erraf^t bie SSo^lgefdttigfeit unb ©riße be« 3m
nern im fraget Opem^aufe. 9ldc^fl einem Goncert, weis

4e« iö) am 5, Äugujl vor ©r. ÜRajefldt bem Äinige

Sriebric^ SBil^elm unb Deffen jio^er Umgebung in 3ep:

11% ju veranflalten bie <£&re ^atte, war ba« Siel meiner

Keife: ba« Gonfervatorium ber STOuftf in $rag. Diefe«

Snflitut wirb von ben funflftnnigen ©tdnben be« Jtfnig«;

reid^e« 5Bifymtn unterhalten, unb bejweclt ^auptfd^licft

eine &il)ert Äu«bilbung aller Dr<^eflerinflrumente, fowo^l

im ©oto» al« im jDrc^eflerfpiel. ^a^ $tanoforte unb
bie Orgel finb au«gef$(ojfen. ©efeb ifl: ba$ jeber Steve

be« Gonfervatorfum* wd^renb be« fei)«jd()rigen ßurfu«

im Snflitttte, nur in einem 3nfhumente unterri^tet

wirb, ba^ er mit gleif} unb Äu«bauer eultiviren muf.
Der Unterricht wirb von angefüllten tüchtigen SKelpern

im Socate ber Änflalt erteilt, wofelbft jebe« Unterrichte

jimmer für bk verfdbiebenen Snflrumente feine girma

tyit; man tieft ba über btn Zbfiren: Klarinette, gas

gott k. Die ©elbfifiubien ber Sdgttnge werben cojitrot

lirt ^>rof. $ipi« bat bie gunetion be« ©eigenunterric^

te«. SÖJa« biefer 2Reifier bur<^ 2e&re unb SSeifpiet vers

mag, beweifen viele ber TCnflalt entlaffene 3$gttnae , wie

j. 85. JtaUiwoba u. X, fo wie bfe <&U*tn be« jjnftttifc

te« *ur Seit fetbfl. (S« ifl eine wafcre greube, biefe« \&
genbti^e D«fteflee be« Canfervatodum« ja, biretu Da
meine Seit gemeffen war, fa veranflaltete bk Directfon

eine aufergewi^niie^e Dr^eflerftbung. unb fiberlief mir bie
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SBa^l einer ©pmp&onle, bte auf S&ojart* in @*3Roll

fM. Die 2fu«fl*ru»g erfolgte prictt, feurig, gut f*afe

tirt unb rein, fowo&l t>on ©eiten ber ©ttet** alt SJtafe*

faßrtumnte. 3nterejfant war bet Reine ernfie &ieeje&tts

ftyrigt Borgeiget ber §weit*t Biotine, wei** «a* bet

©pmp^onie einen $art be* (Sott&rt* f&r *fer ©eigen tn>n

t. Statte* tbm fo gelungen, ift wrtreffli*, epecutirte,

all beffen brei wetteifernbe (Soffegen. Vujkrbem trugen

j»ei Wgiinge ein JDoppeiconcert fftt jwef Giarinette« von

3. Stiller brau *or. — 2>ie tbeoretif*en ©tutöen im

einfachen unb boppetten ßonfcapunct werben na* be*

JDfrectot* Sfony* SBeber SBerfe getrieben, fo wie Uebum
gen in ber ©efcfunfi. Den #auptunterri*t hierin er*

tfcitt ber wfirbfge unb erfahrene Ditectorj i&m jur ©eice

fte&en $tof. $frtt unb Äbjuuct JBiatt. Sit f*wd*ete

2$eit fd^efnt ber ©efangunterrid^t ju fein, wtewo&l au*
hierin manche« SBacfete geleijtet" wirb.

Cin ©efprd* über t>etf*ieb»eg SRufHalif*e mit bem

freunbli*en ©irector führte auf ben Älang ber $aufe.

$r. SD. SBeber geigte mir herauf jwef Raufen, o&ne

Äeffel, na* fetner Sntention, bie einen weit fidrtern,

ftytaem unb beftfmmbatern Ston fcaben, aW bie bit jeftt

gebrdu*li*e Äeffelpaufe. Xu* &at ber Srftnber gugtei*

einen fWe*ani«mu$ erfomten, bur* wel*en auf einen

3ug mit bem ©timm&ammer in grifter ©^effigfeit,

of>ne ba* geringfie ©erduf*, bie $auft umgejtfmmt »er»

ben fann.

Äir*enmu(tf &abe f* in SM&men (eiber ni*t gu ®e»

bot befommen; ebenfowenig ßrgelfpiet, ba* einige 85e*

beutung fcdtte. 3n ber got&if* * f*jnen 2)omfir*e ju

f)rag, in wef*er man mit iDeeorfrung gu ben Arinungfe
feierli*feiten bef*dftigt war, ,fanb i* eine Orgel nur

mittler <3r6fje; ba* Spielen berfelben würbe ni*t gejlafc

tet. 3« to* berühmten prunfi>oHf*6nen SBallfa&rt*» JClo*

fhrfir*e >2Rariaf*ein,« unweit 2epli&, glaubte t*, bem
@erfi*t jufolge, eine große Orgel ju ftnben, e* tpar aber

nur ein a*tfujjige« SBerf, jebo* bur* alle {Regifier in

gutem ©tanbe er&alten.

3n einem Keinen Orte 836$men* lernte i* gufdllig

tintn eifrigen SWujifbflettanten fennen, bet mußfatif*

giemli* unterrf*te$ war, aud^ eine — Stammet*©*ule
in beutf*ee ©pra*t gef*rieben fyat

Ueber bie im ftullanbe oielbeiiebte SRuftf ber niebern

©pbdre ber SSI^men wäfte i* ni*tl Cr(K^**< »u be>

werfen. Sari Alofi.

(@d(te am Sseater. — 9^ufi(f*tt(e bc* $ra.
T ©olioa* —

)

)Det Mgangnit SEBinter begrüßte un« fo unfreunbti*

«Ab mafte fi* fokac Aber Me weniges un* iugemejfenm

Sr&^lingltage nocfc eine fol*t ^er^*aft an, ba| tax

wo^l ein usgefeätter ©Ammer §u w&nf*m war — al»

lein au* biife Hoffnung ijl gehört unb na* f&nf bi#

fe*$ unangenehm ^et|en Xagen, an wel*m ba^ S^ecs

mometev pö&ti* bie ju 3a ®rab flieg , fe^en wir und

f*on fo bie bfi^te $erbfeeit Detfe^t unb flit*ten in tx&

wärmere 3immec ^xxüi. Unftu lieben Petersburger Utu.

nen aber biefe ©ommerluft f*on auö (Erfahrung unbi

obgW* alle SEBelt mit ber (odenben ©onne ind QTrfine

$og , fo fafr man bo* leine garailie o^ne SQSagen »oller

Jörenn&olj, Xiflen mit ?>eljen, ganje Sorten von um»
widelten JBfomenjiiden mit 3^Pgen unb Canarient>&

geln k. , bie ©tabt oerlajfen. ©0 fyabttf wir benn ooti

QUk& ju fagen, baf und wenigjlent eine 9}a*tigall mit

warmen &er§li*en SEinen begrftfte — i* meine Sem.
8tet^e t>om ^)oft(Kater ju ^annooec, bie na* einigea

erfreuli*en ©ajlroffen fo eben #e* engagirt" worben ifl*

SBJir ^rten t>o» i^r ben JRomeo. »eilinr« SRufe ijl

eine grfi^ling«blume , (te will nur ergjften bur* i^r

garbenfpiel, bur* tyttn Duftj in ber ^)anb be* äergliea

berer« weift fte ba^in 5 aber oon ltebli*er $anb geboten,

at^met unb lebt fte. Dem. Stot^e oerjlanb bea 60m*
poniflen fe^r wi*lj of)ne affectiven 3Cu9brutt unb wibera

natürli*e« SRarfiren einzelner Sine (was wir befonberd

ba ^m. ^of^nann [©eoer], $u tabeln ^aben, beffenfort*^

wd^renbe« Detoniren mel ju f*affen ma*t)/ trug fte mit

tyrer f*4nen Ältflimme bie SRelobieen feelent>oll wob fu^
lenb r>or. 3(^tt Vorgängerin in biefer Partie, *Dlat>+

^offmamv beff^t weber lit $um JRomeo ge^irenbe Äraft

unb SEiefe, no* liegt in i&ree ©timme jener fübli*e Stei^

wel*en bie italidnif*e 2Ruftf erforbert, wed^alb tt wo^t

ju wfinf*en wdre, b<$ (Te in bat tyr juge^irenbe ga*,

worin fle fiet« gern gefe^en fein wirb, in ba« ber ©Ott*

brette, fiberginge. 6ine ber nä*f}en ©afirollen ber Slfe»

SKot^e war bie ©rdfm im gigaro. Spt. ^offanb gab

ben gigaro mit unerf*ipfli*er Saune, unb belebte alW,

fobalb er nur bie 33(*ne Uttat ^r. 2angen^aan (®caf

Älmat>toa) beftftt einen f*4nen S5af j ebenfo gibt 3»ab.

gangen^aan ben ?)agen fe^r gut 5 bie Partie ber ©u»
fanne ^dtten wir lieber oon SRab. J^offmann ge^rt;

Am Anfange M 3uli »eranßattete Jg>r. ©olioa, ttfa

rer ber 3»uf!f in b«r ^ieflgen Jtaif. SE^eaterf*nle eine

$>rfifung feiner i^m anvertrauten äigünge, wel*er i*

mit Cergniigen beiwohnte unb oon ber i* nur <3ute*

p beri*ten ^abe. JDfe Äaiferh 2(Köterf*ule ift dit

fef>r wohltätiges 3«fHtut, in wel*em junge jtfnber ruf»

fff*w Untertanen auf <atferti*e Jtojhn ffir irgeno einen

3we(g bei 2(>eaterwirfenS gebilbet unb in allen ba§u

geJ^^igen SBiffenf*aften unterri*tet werben. Wa* lotsest

ff* entwidetabea. gd^igfeiten werben fle fpiter in bet

muf!falif*en, bramatif*en »ber in ber San* »Staffe fo^

weit auegebitbet, bag fle eine Änflellung bei ber rufjtf*ett

^ofbfitMte erhalten Wnuen, wo bann auf Sebeitfjeit fftt.

fit gefotgt ift» Skm bir Unterri*t aller ©äffen biefer.
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ftnpOtt fk) ftt fo gnten gfatbm ttfinbtf, oft* »et te
9hipf tmb be« ©offt»9«* in taten beo #nu ©oftoa, fo

tarn mit et* gMKgrf fltefWtat batau* tjetoorgefeen. &fe

fta&fung flmb an jtoei 2agen jtatt; am elfteren feifeg»

gtrten bie Jtnaben unb Wdt^en mit einet Steinte nnb

€5Miei^eie, baf e* eine 3t*«be war, anfangO im Gfrote,

barm «tt$ ringln unb (tfer Wirten «Mt felbfr bw fdjmie*

rfgeren Hebungen t>on Wig^lnl^on ben fangen Stimmt

$en reta tmb nett vortragen. €l würben nun ben 3^8*

Hngetr fragen übet bk 3nf*ng*gr&nbe bet Harmonie *ots

aelegt, bie ffe genägenb ju beantworten »u|jeen, enbttft

fingen ffe a*c& gegebene ®tubien oom Statte unb au
compagnirten tf$ leitete ©a$en fetbfi am ©atrfere.

Xm jroefte«! Sage trugen ffe mer)ce (Eompofitfonen ffit

©0(0* u«b €r;otfHmme mitGnartettbegleftung tioe, unter

benen jroef $fa<men wn SDtattetto, ein ©ebet, eigen« ffcr

Mefe ©efangfctoffe componlrt oom ©rufen VI. oon SBtek

r)ortr>, einem ber atyttngtwertyefien Bilettanten $eter*s

targ* tmb enbtter) einige (Rummern au* bem Stabat

mater t>on 9ergo(efF. ÄW fdj bieft feinen unf^utbigen

ÄrnberfBmmen fo fmgenb beten &4rte, fam bie eigene,

fm riefen SDuntet (iegenbe Ätnb&eft lebenMg au« ber Set»

gangen&elt jurfid — i* trat in* $teie «rb ber trübt

$immeC unb bet faßenbe 9tegenf*auer fagttn mit mit

gn bmtßd^, »a« efnftaeiten ergangen unb wo id> war,

fo allein im totttcn, toeiten fltuffottb. — 34 9&fte mty
bitter in ben SRantet nnb fctjfty nad> $aufe,

G, J>.

Setmif^teS»
%* C8i*ra*tf<be Wort*«.] JBei See in Eoribon erföfen;

Soli»? a ftinging kston between Matter and Scholar

Vj J. Baractt (2 a, 6 d), — bei ©ibfte in SRetffm;

, lieber bot «eben unb bie 2Berte ber beliebteren »tcfrter

itnb SEonfeftet oon 3$. SKilbe, — im 3»bu|Iriecomptoir

** <«i«to- 2Rufttontenbilber oon 91. ffiernlein, — 9?ro,

142. be* ©efelifcfrafter* bringt Keine intereffante ©ebic&te

an iim junge Jt&njiferin von #. Äa&lert. — 8Son ber

in 2Barf$a» in po(nifcr>er @pracbe erföeinenben muf,

Leitung iß un* no* nid?« ju ©eftcfc gefommen- —
* * * 9ta$ bem Sourn. be« J)eb. ^aben bie erflen

»orftettungen ber Hugenotten 298,356 grc« eingebracht,

— Sin Journal f«8t# baj ber St^eaterbirector in Weus

Otiean^ ber SKaUbran für ein Sai^r Engagement 250^000

%u$ geboten ^itte* —
*** ©trauf, ©trauß fpiett übermorgen (b. 17,) im

Mw»K fcunneftatt. —

^ r d n I f.

((Oft$ttt) mitn. U.Xngtifr, JDie ainbetatnu.

»ab.2»etic*ealanbe, Xfotbe.

tottlln. 16. 3um erffcmnoi: ein ©tunbdjen im
SBJbe, fonu ßperette in 1 Act oen Sedet, Sbtpt t»m
JCammermuf. $. ©ctymibr.

9 tag. Sk. Äug, üRontect^. Wocma, £EHab.€!^rfc

bet^Dewiittt.

(Cntwett.) Hamburg. 8. u.U. 3fo ben Sorif^em
acten im S^eatet: Naumann, be(g. berühmter Siotfrtttf.

gftantfutt 8. n. 18. ©n(tto». —

>

®nlabung iut ©ubfcriytion

auf bie Partitur

beS £)ratodttmt3 Äbfaloti/
t>on Jtieöric^ ©c^neiöe^

8«t 3abftription auf tbtnofenatmteO »trt toeUM fta oo«

ri^cn Sab» beim cu^ten IKttflffefte bei (Stbomin« ^ JD<ffai
mit öeifatt aufgefubrt wmrbt/ labet ber Untcrjet^nete ergebet«
ein unb bittet bietburd) Rmmtlifle »u(ib*/ JCnnffc? unb SOtaffe

falten^ ftanbtungen, Wufif« unb ©efangoereine , fo »ie afe
«htflffrtuiibe unb befbnber« bk\cdyn, weiche an febm -Mb
berigen Qeffrebimgen $beft normen mU> Wf, fo ibm ferjbnXkbe
Buneiguag f^entten, — bie« Unterriebmen UftmbtfMfä |u um
terftöjjen.

Da bfe 4fterattlgabe bei »etfeo mit bebeutenben Stnfttn

oetftiörtttft, fb (ann erft eine binlÄngtttbe Anja» wo «ubf
feribenten entfdjieiben, ob bie $erautgabe uberbaupt gegeben,
unb |u rotteber 3eit fte erfotoon tarn. 3ft ya Önbe 9tooe»bet
b. 3. bie n&tbige ©Hbftribentenjabt oorjanben , fo fori bann nn»
wrjugliA ber «ti* beginnen snb H fbnate wo^l ba« Skcf
gur odtbfren DftttmeflV abgetiefett mrrben.

sDer €Htbf(tiptiones))rei< ift 9 Ä^r. preaf. Cour. 0d
BefteUunge« oon 6 Oremplaren wirb ba< jlebcnte frei gegeben»— ©ie tarnen ber oerebrten dubfetibenten werbe» oorgebrueft.

ÄefteKungen werben bt« Vudgang 9rooembee bur(b aOrlbb»
H4e »nc^ unb SBruftfalien « «aablungn erbeten, nomentücb

*reu& in «Jeagbeborg, ata ot mein in Seritn, gtitfebt
unb ©obn in 2)effau, ober rennen aa^ utmitteibar an ben
ttnteqewMteu grten.

©effau/ im Vugufl 1836*

griebrkäb (Sc^nei^
jeriofll. jg^fiCapctfnififter/ y»Oor tcr ^»alwaft

3n meinem Verlage erftym fo eben: \

Robert Schumann, Conoert sani! OrchaatM pour
le Pkoofert«. Oe. 14. 1 Th. 1* Gr.

fBien, im topt. 1836. Zob* ^aÄinaer
Jt. Jt, ^ofmu^laiienbAnäet.

Sefpjfg, bei 3o^. Ämbt. ©artrj.

Soo b. n. 3ettf(br. f. 3Ru(!t erfAeinett w6^entlf4 }toei frommem , }ebe §n einem baiben Sogen in gr. ^4eo. — 2)ir refi>*

Abonnenten oerpffi^ten ff4 ftur ibnabme efnee «anbei ootf 58 fttttttnetn, beffm ffeü 1 «rbU. 16 gti betfftgt. — He
9ofUbnttf , 8n4* iÄtfit* unb JtnnftjpifafuDgen o4men mflfaim^Ni an.

^
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3rited)rift für Jttttailw

3 m » e t e i n e

mit meßten dtftttftlettt unb Äunüfreunbe»
beraulgegeben unter £faant»ortti<bfe(t wm & ©djuroann.

Sanfter 83anb. J\ß 25. 2>e* 23. September 1836*

erlmiemiigeii «* Gpcmit*. — &u* ttfcuuftefter. * »ctmifcbttf» — ttetterfdjicaenef. —

SBmn bu ber Arme $aar
fcieblicb bewegeft;

3m <8tan§ betn fottfg $aar
@<buttetab errcgcft*

@riimenmgm an ©panien*

»an 3. &
Zots; ttttb gRuftH

3n {Rom, Weajel, 8lereu§, Seneblg unb SRaftotb

tterrafcbt ftne unangenehme Stiufdjung bie brenuenbe

fReugierbe ber Steifenben: I« bieftm taube M Ipriftyen

©efangel, (tt blefem feinen »aterlanbe ber S3fCutl/ ber

CfcfoeHi unb ber Crelctntinf fdj>»eigt jebe aulgegeidbnete

©timme; fein »abruft DoHenbetel ®ebilb erfcbeint meftr

auf ber SHtyne, um bfe 2Bunberf<btyfungett fo Dieter

großen 2Seiffer aulgttbrfafen unb »tebequgeben. Stellte

3emanb, bet ba* Favart ober bte Optra gewohnt iji, bei»

Cnbe einer t^eatrolfftben Sorffeffttng in $aril, bat ß$r
nocft gas) bezaubert *on ben Zinen einer SBalibran, einer

(Srffr, eine* SaMacbe ober 9tturrft, ein €*o biifer 2»ete*

bieen auf ber anbern Gelte ber Alpen aufluden * er firae

gewif, befcWmt fiber bfe Sru^tfoflgfcit feiner Steife, isn>

»fUig gttr&d nnb ermftbet wn bem langen Aufborten,

obne «wrt Änbml ternommen $w tyaben, all einige fal*

fc&e ©tfmmen, f^reienb unb eißg; Ctyfce eftne Äraffr,

ebne Xulbru* m^ otytu (Einheit, ©Anger ebne ©efömacf,

•bne Anlagen, o&n* JtrnijWebe unb o(pte ffmpftnbung.

J>a< 9Mmlf*e fiabet au$ in ßngtanb ©tatt, allein

in einer anbern Sejie&uag unb unter einem t>erf<&ie*

benttt ®e{!d^mnae. SBntn tyr auf ben 3$eaterbuft$

nen ton Sonbon nod|> bie <ätm unb triftigen bramati'

föen SBirfungen »erlangt; »emt tyr t>on ber frieren,

berühmten £iteraturgef$i$te 9te$nung forbertj »enn tyr

um bie ©unfl aufpreßt, einer jener SSorflejfungen bei*

$ü»o$nen, »o}u bie Autoren ber 6fifabet& unb bei 3<**

«emt Wr ber gttf fo Iek|t

Ueber bie örbe fc^teii^t,

$aft b« bein Btel erreicht

Siebtel Ätab! ©*t$e.

aurt feit ©baWj>eare b(* JBen 3o$nfen unb ©birlea
ibren Äufwanb bei ©#el unb bei Salentel »etaen»
beten; toenn i^r fragt, oo^in (ie gefommen ftnb bie

Autoren ber legten ©tuarfl, bei SSSi((Klm unb ber

JMnigin Xnna, feit ^omarb, Sryben ober Giber bil

auf ftßo, ©ut^ern ober Äbbifon; ober fragt i^r ferner

Aber eine neuere Spocbe, über Stalente, tretest unferer 3*ü
tti^er fte^en, fiber gielWng, S^omfon 2»urp^, ©olbc
fmit^ ober ©^eribanj-— bie UnglÄcÜi<bett unb Unbanf*
baren »erben ben Jtronleud^ter anjönben, bie ©tiege
auff^Kagm, b*n SJor^mg ^eben, — unb auf biefer ndm*
ütyn *öüt)m, einfi fo t>o«, fo ret* an f^nen Math*
nalpfitfen, fo gef^mfidt efnft unb fo gldnaenb bur^ bie

Stoffe ber aulgetei^neten SRdnner (Englanbl — auf bie*

fer ndmli^en iBfi^ne, Siebter, Jtfinjller unb ®ef^i^
mdtmer, ttnnet ibt nutunebt ber tttfm&fym JBorfbaung
etaiel frembm ©tfidel betoofyten, granfret^ geraubt,

2>eutfcblanb geraubt, geraubt ber gangen SBeit.

Unb ietjt tommt mit nacb ©panien, i$ bitte eu*.
SBoOet i^r, bei einem furjen Aufenthalt in tDlabrfb, ben
©taub feiner S9fibnm»labe fcbfitteln; beliebt el eu4,
ben 2»antel bei ^aclequinl ein »enig ju mufiem unb
bie Sretter bei Xbeatert dtl Principe anjuga^n, um
bort bie ©Ratten (Salberon'l, fope'l mn »ega, 5»o«.
talbatfl, Zlr^i t>on SMina, ©oli'l unb (Subilo'l |n
fe^en unb im SBoibeige^ ju b^rifen; ibr »erbet ni*t
einmat ©t^tten ftier bef^gne^ ja felb(l nkbt ^^ntonmi.
ffltan }eigt eu* nur Ueberfe^ 9?a*a^mer iwb, »ie in

Si«lanb, Diebe unb «cbanfenrdubef.

»fo UW ifr te Stößen, bem Sanbe bei @efan§tf,

Wne ©änger mfr, in Cngtanb, Um Sanbe bcamatif^er
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^elbei^ebfi^te, (eine #eibwgt$ftft*, (eine ©ramm* "h
©ptntien, bem fortek 5£tagibfm unb b* behalten
Jomobfen, feine ßomibien, feine Sragöbien mefrr.! 9lur

ffnbet man nodj (n Sofien bie Starantefla von Neapel,

bie ©tragen s3mprovifationen unb bk GapettensSWufrtj

in ©nglanb einige Storftfcbreierbfi&nenpojfen unb bie $am
talon«tdnje ber Gloron« ; in Spanien ben 4Jujifgma#e^

bit SEonabilla unb ben — Sanj.

SBlan bQarfytä mit 9kty, ba§ in fttanhtf$ ÄUe«

enbigt mit ©efangj allein mit gtJJjerem Siebte, bag in

©panien jebe« geff, jebe 3ufammenfunft, fur$ febe ©acfre

enbtgt mit Sani. 6in Äinb wirb geboren — man
tanjtj eine 3*wgfrau verefrelicfrt flcfr

— man tanjtj ein

©rei« flirbt — man tanjt nocfr: man tanjt but#«
ganje Beben.

Selaufcfret jene bifrmifdje ©panferfn, ©itana, in hm
SRpfterten ber Serge, unb in bet get«bifrle einer ©terra;

bie Üdnjerin auf ben 25rettern ifrre« Sweater«; ba« junge

SKdbcben verborgen hinter tyren gtftnen genjtetlabenj ffrt

werbet fefren, wil fte ftcfr in langem SRäntetöjen einfrer*

Urningen, ifrre langen #aare auffttüpfen, Saumttapper
ober juroeilen audj> eine #anbtromm*l nehmen, ein fürs

§e« ©ebet frermurmeln unb bann tanken.

Da« SJergnögen be«'SEan§e« mffebt ffcb in Spanien

)tu allen Jhtfibarfeiten, allen fepultn unb allen geietildfc

feiten; ber Sanjboben tft berjenige jDrt, welcfrer bie ©es

tnüt&ee ju gleichem ©Iftcfe, ju gleitet S3egeijhrung unb
§u gleitet ©ntjötfung jufammenruft unb vereinigt: er

f fi frier eine wafrre Äette von eleftttfcfren ©rfefritterungen.

©elbjt bie Sieligion, fo mdcfrtlg in ©panfen, vet*

motzte nkfrt, ftd) bem eitlen ßfnfluffe biefer £ieblfng«s

neigung ju entwinben. 6« ifl nidE>t feiten, bei ben ptunfc

vollen Sfeietlicfrfeiten be« grofrnleicfrnam«fefle« eine ©cfraar

junger STOdbcfren tanjen ju fefren vor bem golbenen, mit

ßbelfletnen befe|ten Stfrronfrimmel, toelcfrer in gvrm eine«

gfdnjenben 2>acfrroer!e« bat 2flletfreiligfle beberft, unb ben

man, wenn icfr nityt irre, bie castodia nennt;

Auf ein gegebene« ©igtwl ma<frt bie sprojeffton #oCt$

bai fromme 2lnbad)t«gef(frtet ber SWenge Idfjt naüi **

ergebt fI4> ba« ®erduf<fr einer•'
gotte«bienflfi<fren SÄußf,

unb fobalb biefe« SBotfpiel ber Sngel auffrirt, bricht ber

©efang ber Dinner lo«, unb ber &anj ber grauen
beginnt»

hierauf f<frlittgt fFdb eftt lebenbiger S&umenfranj um
bie 2(wfre be« Xllerfreiögflen j er erfrebt imb neigt fty
»ecbfeWweife, al« motte er bem ^eftanbe feine S^rerbie?

tung bejeigen: ein Gloria in exoeliig voftrr ©ebttben,

©eufjecn, ©tofgebeten unb Änbo^rtWWett. tyti#i<t)

brWbt bo« SSCumengeitinbe au^ekumber mit Unorf&m,
tt {erteilt ffc^, wt^ jÄe SNume, ober trfelmt^r je^
&tibti)mt tootduf ber Äianj beftanb A gefgt gd^ etojeln,

Ifebnt ff* au«, timbet fkfe {ufammen «nb fdjmingt ficfy

iui Sanae*

i Sebe'-^wegung ber=-SEdn§erin tvisb f#ann jr rfnhi

J

unver|WnWld)ei| ©erte^ lebte ©^ritt ifl Mn ©ebet^ jebe

Stellung efn Jtuöbtu« tiefet. Anbetung: fle hlmmt fty,

fte toirft ftcb auf Me Jtnie, fie emiebrigt ft<^> fie-fh^et

©nabe ober ©egen.

2)iY ^eilige SÄagbaltna bei ^errn, beflirjt beim Am
blief ibre« göttlicben STOeifler« , umgeben von verwirrten,

brennenben, tollen unb leibenfcbaftlidjm ©unberinnen,

gleicb fyt, vernimmt fobann bie ymmllf^e SBerfftnbung-,

f!e ndl)ert fteb, betrautet, begreift eht anbete« geben, einen

anbetn Stubm, unb roeint, befennt unb bereuet!

©obann rietet ft$ bie 2dn§erin »ieber auf, ttyn,

voll $of)tit unb ©tolj, begeiflert, begnabigt, unter bem
ÄnbOrf unb ber ©timme ibre« Stifter« unb f^>ree ©am«.

SD b* f3fo<» £anbe* l be« gldnjenben geße«! ber

tyerrttctyen SEdnjerinnen

!

(gortfe^ung folgt)

SBcridfjtc attö aÄand^efier •)

1.

b. io. eept

@fn rege« geben entfianb in unferer Btabt unb bm
Umgebungen bureb ba^ bwHuwbenbe TOuffffcflj ba« 3^
tereffe bafär erjireefte f!d> von ber fTOutterfiabt bi« in bie

entfernteren Zt)tiU ber &mbf<baft; bec 3ufluf vongrem*
ben tvd^renb ber vergangenen SBotfte woc fo grof, baf

er einen raerflicben ttnterfc^ieb in ben ©trafen ber bem

©övubl einei g}ienen(iotf* ju vecgleicbenben ©tabt ^rts

vorbrachte.

2Cd^t Sabre jinb verjhfc&en, feit 2Rand&eflec fein le^

te« 2»uftefeg feierte. Die «eute frier ju «anbe ednnen

e« nur von 3eit gu Seit einmal über |t^ gewinnen, ftcfr

fo gdnjlicfr von allen ©efcfrdften jurudjujiefren, wie e«

nitbig ifl/ um SRufK unb SBdlle gefridg ju geniefen.

SBenn fie fidj jebodj einmal baju entf^liejfen, fo »em
ben fte bann aber auefr Ätfe« auf, um pcb bie fcicfc

flen ©enuffe ju verfefraffen, bie ©elb, JCnjlrengung,

Unternefrmung«geifi unb ©efebmatf nur bereiten tonnen,

©o ifl e« aueb ber gatt bei bem bevorffeJ|enben SRufifc

fefle. An ber ©pi|e ber mittpirfenben ©dngec unb ©diu
gerinnen ftnben wir bie Stameu SKalibran, ßarabori TU*

lan, Äffanbri, 85i«bop, Änpvet^ 9iooello, ©fra», SBra»

bamA 2Ra*i»/ Sinnet, ^«ij>p«, S^anoff, Zabtirifa

SEerrtol. Unter ben 3«fcttnuntaliftm frai ©mart bie

Oberleitung j 5D?ori unb Gramer fmb feine SWitbirigaiten;

von ben übrigen nennen wir Jinblep, ©ragonetti, 9ft$ol*

fon, SBagflaf, be Seriot, 3»oralt u. f. w. Äafcr bie*

fen ^auptvirtuofen fyaben voit 101 SnfJrumentaKtknf
unb ber 6fror wirb au« 224 täcfrtig gebilbeten ©thmtmt
befielen, ba SRancfrefler an fehret ©ingfcfrule eht Snftitut
beftgt, wie e« vietteiefrt feine anbete $rovfn$ia(fiabt auf-

juweifen bat. 6« werben vier ©orratttttg«amcetee ®tatt

l *) 9ta$ »riefen Im »©lobex
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fiifcHi, bit bom Diettfteg, ifrmt Xnfwg n^nwn, i|»b **{

Xbettbconcerte , bereit erflet glei^failt Dienfiagt galten
wirb. 2)a0 gfeji wirb mit einem ©taartball {tun SKon»

t*g eriffrot, unb enbigt ebenfo mit einem jura greitag.

Diefe fegte gejllic&Mt wirb ganj unbergUf$li$ aut«

fallen. Den* et ffnb nidjt allem brei ber practytbollfien

©ebdube in bec ©tabt, ndmli$ ba* S&eater, bie ©efelfe

f#afttf<$le (AiM>mbJy--Rooms) unb bet fyotäco gewon*

tm unb für bie ©efettföafit burdj ungeheure ©allerieen

bereinigt worben, fonbem man fcat autfy nod) aufecbem

einen mistigen ©peifefaal fcergeftellt, in weitem 800 tytt*

«fönen auf einmal Safel galten lännen. gär biefe bat

gefi Irinenbe ©cene fotten, tote et &effi, 6000 SBtUett

autgegeben »erben. Der ©erlauf ber 83iflett ju allen

tiefen begebenen Seßttc^feitfii begann gfceitagt, bauerti

tiefen Sag aber fort, unb wirb am fKontag wieber bor«

genommen werben. Die 3^( ber f&r ben lebten Söall aufr

gegebenen JBiÄett belief ftd^ auf taufenb, $eute fiel ber

SBerlauf uo$ rei^lfc^er autj bod) rennet bat bie Go*

mfte ffir nftyt. Der (Ertrag bon bem ©erlauf ber

Bitte« ffir bie »ergebenen gejilic&leiten flieg in $wei

Sagen bit 0000 $f. ©t. STOan erwartet, unb mit ©runb,

baji bie ganje Summe antreiben , ja bielleit&t bie Sin-

nannte bet borigen 9Rtsßlfirfiet «od) überfcfcretten wirb;

biefe betrug 15,000 $f, ©t., wobon gegen 5000 für bie

Xrmenattftatten übrig blieben.

Um jeber Ummne&mlkfrleit borjubeugen, follte bie 6o*

mite bei bem geßrigen -vnb heutigen Änbrang ttad) $ldfcen

bie SBerorbnung treffen, bag nocfc eine Xngaty berfelben

ffir bie aut ber gerne $u erwartenben gremben aufge^o«

ben würbe.

SBan fcegte einige 33efcrgnif um bk Xntmtft ber

SÄalibranj bofy erfdjfen fte tyeute mit tyrem caro spoeo

birect t)on 2onbon unb $art& Die uiwergleicfolidje ©dm
gerfn erfreut ft$ ber t>4lli<jflen ©efunb&eit unb bejten ©es

mütfctfiimmung. ©ie wirb, wenn fte $iet tyeem 6nga*

gement ©enfige getfjan, auf bierp^n Sage na$ Dublin

gelten, unb bann bat SRufflfefi in Wbetpool bet$err»

licfeen. Darauf beabfic&tigt fte, in mehren ©tdbten bet

JBefttft aufzutreten unb gegen SBei&nac&ten wieber na<$

bem kontinent abgreifen. Äußer biefen ftnb au$ 2»as

bame Carabori Allan, Dem. tfjfanbri, Sablac&e, 3m*
noff unb bie 2tnbern angelommen, unb &aben jufam*

men t^re 3Böfjfflmgen im 3Jft>tlepsÄrmts«£otel belogen.

JOU brei te&termdbnten Äünftler fcaben im SBerein mit

SWort unb Jtobenu fo eben eine Steife burd) bie $rot>ins

gen mit bem gönjligfien Srfolg beenbet. ©ie gaben i&r

erffet Goncert in ©out^ampton am 15. 3uli, befugten

bamt SJepmoutl), gpme Stegit, ©ibmouty, Sefgemout^,

Sorquap, ^Ipmout^, gpeter, Saunton, Glifton, SBatb/

C^elten^am, Sannington, 9tortyampton, unb befcftloflfen

borgeflern i^e Unternehmungen in teiceßec» 3« ^P2

mouty A Spetec unb ®)tktntflm gabm ffc pei (Soncerte«

3^re€totta^meb9n a*t^n Caticerten betrt^ fiber2000

9fu\\b. 3« £eicejier begegnete ber mujtfaßfc^en ©efeCT*

fdjjaft ein Unfall, ber ernfiece golgen nac^ ftc^ 'fotyn
tonnte, ©ie Ratten ju ber Steife t>on JWort^amptpn ttacft

Seicefler ein gu(|rwerl unb ^ofipferbe gemietet. 9la(^

tyeer Äntunft am legten £)rte fuhren fte nac^ jwei $o*
telt, wo f!e jeboc^ tyn S3equem(i$leit fc^lec^t beraten

fanben. <&nbUä} wanbten fte ftc^ nad) einem bcitten ©äf?»

^of, bm fit fo eben erreicht fatten, alt an ber ©ette,

wo ?ablat^e faf, eint bon ben SSorberrdbern bet 5Sogenf
§erbrac^. ZU golge babon war, ba$ ber SBagen um?
geworfen würbe. SRori, Sabenu unb fein Diener, bie

braufen fafen, lamen unberlejt baoonj aber ber Äutf^er

war am Änie bef^dbigt.. ©ogletc^ fyatti fic^ ein ^)aufe

berfammelt, um ben in Jbem SSagen ftftenben JReifenben

Seijlanb ju leiflen. Suerjl wuube Sbanoff ^erautgel)olr,

ber nur unbebeutenb berieft war. Darauf folgte 9Bab.

2(ffanbri, unb nac^ i^r würbe il)ce Softer au^ ber

»fibetn Jpaft< befreit. Bulegt, aber gewiß nfc&t ber Se^te,

würbe Sablacfee ^erautgejogen. Sit ben umjle^enben 3«s

flauem feine flattlic^e gigur 5U ©efl^t lam unb fte

faxest, baf er nur wenig befödbigt war, fo brac^ ein

unwilllfi&riic&et ©eldc^ter avti, unb wir ffnb et bem

grofen ©dnger fd)ull)ig ju erwd^nen, ba$ er $er$[i$ in

baffelbe mit einßimmte. ©eine enorme ©r6ße fyattt
*

ftyon wd^renb ber Steife manche 85elufligung aewdljrt.

dtiti fe^r tomiföer Auftritt mit einem alten SBeibe in

Derbp berbient 6rwd()nung. 3n Seicefter trafen bie

Jtfinflier mit bem Jperjog bon 85raunfd)weig jufammen,

ber ju bem SBupffejle fcier angelommen war, unb, wie

man fagt^ ^ugleicb auc^, um mit Jprn. ©ra^am in fei;

nem ^Ballon am folgenben Sage bon ben SBau^atlsScfe

Un biefer ©tabt emporjujleigen. ©eine fonigl. ^o^eijt

wartete in Seicefler noc^ bat ßoncert ab, unb bot bann

£ab(a$e einen tyla§ in feinem SBagen nad> 9Rand)ejlcr

an. Auf ber ©trage fiberrebete ber impofante Änblid

bt^ grofen SSafflflen fiberatt bh Eeute, ba$ er ber ^et=

jog fein mfiffe. Seim SQSec^feln ber $ferbe ju Derbo ,

ndtyerte ftd^ bem ffiagen ein altet SDBeib, unb nadjb^m

j!e erfl ben ^)«jog tw>n S3raunf<^weig unb bann Sablac^e

angefe^en, fagte tfe ju legterm: »6t ifl lein SSäunber,

baf ber 85allon unter beiner 2afl ftnlen mußte! SD3,et

l)ieß bic^ auc^ mit SKrt. ©ral)am emporfleigen, bic^

btcfen SEBanfl bic^?^ (tKec great hulk)*

b. ntttu
*

^)eute probirte man §u ben Krd^ß^en Äuffftbrungen

bon früf) acftt Ul)r b\9 Sbenb* um fed)t in ber ßotte*

giatürc^ej bh groben ju ben brei GFoncerten ftnben im
I6nfgl. Sweater ^tatt. 6t wimmelt bon Stemben;

laum fann man nod> SBo^nungen ftnben.

S)a^ ftroge Srei^nif bon ^eute war bat SJfdjtauf*
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folge* be* Jfetonaufen Qtefym. Um riet ttfc fotte bet

Ballon bi* 6tbe tNtfoffenj fcfcon am ftftbe<i ffltorgen wo*

ten bfe Bau^a« *©ätten unb bet 9>lafc GalMtKJt (o&im

!tefä$t 1| 2Äeile t>on bet ©tobt) *on jjttfdjauetn üUu
ftetv Der $Mung«ptoce|j , ibet&aupt eint langweilige

©efc&f*te, Wen ^ bielmal gauj befonbet* lang #im

autytbe^neiu ßinßweilen ßt<mten immer mef>t SBtiu

f$en &et*u. 3foc& (am bet «fcetjog ton Btaunfd^weig

an mit 2 ©c&itmen, 1 gtofen Uebetto*, 3 BMntefu,

1 Batometet, 1 6&tonometet, 2 Jto^en, 1 £ut, 3 ßü-

$etn, 2glaf<&en 6(>ampagnet, btfgl. Burgunbet, 3 belgt,

Btanntwein. SDiefe (oftbaten ®a<ben legte man an bm
$nen beftimmten SJMafc an. 9M> eine« SBefle wilpette

man ß* §u, bet Ballon »erbe niefct fieigen, e* wäw
ni<bt ©a* genug ba ; bW ber arme ©rafcam fettfl far*

Dorttat unb folgenbe 9tebe fytli: *©entleraan«, ofctte ©a*

tann fdn 8uftballon ßeigen-, U) (amt belfalb Wieman»

ben mit mir nehmen unb felbß nid)t einmal in bie

2>ie $$. $fgott unb #anbet, bie but$ ba« Um*

wetfen be* SBagen« in «eiceftet bef^dbigt waren, btftn?

ben ftcft befferj ber Äutfdfret foU aber geworben (ein. ?a?

b(a$e unb Soanoff ffob von ben leisten Betle&ungen

. wiebet fretgeßellt. 3Die «ettung ber ()&bföen Äffanbti

geftya^ wie bun& ein SBunbet. ©ie mar unter SabM*
ju liegen gefommen, ber jfe na$ bem etfien ©top fragte,

ob jfe befdtfbigt fei. Ttl* er (eine Antwort et&lelt, madfit

ber geroityige Sänget mit grofer ©eijieSgegenwairt feinen

Arm frei, jetbta* ein genßer, fo baf er fty über bie

Bffanbrl, bie mit ben 2Äunb auf bem 3Mfter lag unb

etjiWft fein würbe, in bie $if>e richte* (onnte, ©rojje*

©eldtyet entßanb baribet, bafj 3^no(f, nähern bie

Xutfdüe umgeworfen war, fie anpatfte unb f$rie: »tenes

tous ferme.«
(g» r.tft»«M fol gt)

» e r m i f d) t e 6*

%* £ilbbutg&a»f««- *• e. Br. — e*$atft*

frier fWt ungef% jwei Saferen, unter ber «eitung btf

#tn. Äammetmuftfu« SRafrt, ein Betein gebiibet, wefe

$er ben Bwed ^at, bem mujÄßebenben publicum ()iefiget

©tabt w>n 3eit ju Seit au*gejeic^nete Snfhumentaicom^

*) Q« folgen bie» im >©Iobec einige unbebeatenbe 9tott§en>

9kncrf«iette*e& fteoDolbine »tabetla, 6 »tenet «rtcr (42). -- gM-mÄ: ^Ä*^01
»

Orgel (1161. -BS* 3. «. »a* #
D« P«cem nobi.. Offert f. 4 ®gjl. *-*-***- **^A***%~ •; J

BeVr, Ät^engT^. «fr. a. fd*. 3a*tb. Dattitut («ft. 5 «nt^. jfowp. ». Aafter jl A. e«ft«j. - »e«<r«e o.

»ftttling t«, Äimene ifc «obrigo, «wnaw f. 2 et. m. |)f. (12), - fem. &uett m. yf- (13). -

pffttiNun dftefet wob mwm gom»int}ten ootiufu^in^

ZMefer SBeeNn befb^t auf penflo^itten 9Sujt(ern, X)U*ß

tauten tutb ©eminariflen. Bon dnem fotc^n Betet«

bie Btavonr unb Birfeojftnt ehtet QtpeSe }U twto»gen>

wdre wtbiUig, bod) gewicht e« Obf. |U grofem Be^gn&$

gen, terftdpern ju (jnmn, baf b«r Berein im gftnjUgfbQ

gortfl^reiten begriffen iß, unb mit ber Seit fufr wobi >

nocb «ulgejeic^nete^ erwarten Oft. ©coM tob gebü^
bem XHtectot beffelben, ^cn. Äammermufifu* Wlajp,

weiter ffcft fowo^t buwf); feine UneigennÄbigWt M butc^

feinen Sifet fftt bit ©ac^e fe^t t>etbient gma^t t>at

SJWge bet Betein nocfc te^t lange einig fegenftei^ ¥**>

Betebelung bed ©efc^madel Wirten! — N

*^* Seipiig. 23. ©ept. ©it ^aben im Äugem
Mi« auigejeicbnete ©ijle bei un«. £ipinMi ifl ^iet, —
febann Gamfll ©tamatp au« Rom, <5lat)iett>ittuo* unb

®<bulet oon JtaKbrennet,.— % 9lowafow«(^ au« SBaw

fcbau, ^omyonift, — SRufKbit. SRofeoiu« unb Du. X
Jtabiett **t Bte^lau, Mitarbeiter an biefen Bidttem.

Sin junget, wie wit ^ren, dufetp taientootfet gngldttbec,

Bennett, (ommt ebe«falW biman £utjem. SWenbeWfo^n

iß glürflkb §ur6((ge(ebtt. —
% * Dem SÄußffeß «u «Ranc&ejiet f^ticft fl* am

20(lm ein eben fo gtanbiofeg in 9totfo(( unb Wot*
wi^ an. £>a* Owbeßet befielt au« ben arttegeityiet*

ßen SRitgHebetn bet p^atmonifc^m ©efeüftaft, bet

itaf. Opet unb be* SDtutpianet^eatet Don Sonbon unb

gÄtyt fibet 400. (Sine »Redomtion« na$ bet2»u(T( be«

SRojattf^en Stequiem, bie ©4rfpfung, 3«tae( in Xeg^
ten, the Cktiieitni Prayer t>on ©pof)t (?), ©pmpbo«
nieen oon Beeteen, ^bn, SRojatt u. t>. TL wetbm

aufgeft^tt. —
*

* * CMlti ©eptembet warb in fDt&mfrn |um etßm»

mal ©po^t'l 3effonba gegeben. gtL oon ^afltft, att

3effonba, unb ^t. Baoet, all Slaboti, foflen au^e§ek^

net gefungen b^tn. — Sacktet bereitet jum JBeften bei

Beeteen *9lonumentl ein gtofiet ßoncert oor unb ßubirt

baju feine ytf^wp^onie ein. -^
* » * SBB^rettb bet Äran(|eit be« £rn. ©hectoc

©4e(ble leitet $r. {Jerbinanb Rittet ben gran(futter

64cilient>etein. —

C W. 3. SO. rw*t* «H d. 6(bckvt: €<leM.

StipiiS/ W So», «mbt. Bact^.

Bon b. n. 3eitf«t. f. SRttff ftftteinen wbAentli« |»ei «nmmern, iebe jn eftjew b^
4
Bjgn ^^4^^-. 3« «fr

Xbonmnten oetpftiibten fi* jur Xbnabme etot« Banbe« oon «2 Äurome«i # -biffen gteW 1 »blt.

f)oft(JmteT/ Btt4« «NH* unb jtunßbanbbtiiafn aebmcs BefteUungw «^
16 gf. b^trdgt. — OTe



Hefte

3eiteel)rift fiir Jtttt0ÜL

3m 8 e n i m
mit mehren Aftitftlettt unb Äunftfreunben

J>erau$gegeben unter SJerantwortliibfeit t>on9t.@<bumanti.

fünfter Sank J\ß 26. 3>en 27* September 1836.

ftreMler g« *« »arü« SBaöborn. — $ tmb 8. — Kit* fttg«. — Sermiftttetf. — «litiefoe. —

$w* geben treibt fein nedenbeS ©piel auf allerlei SBeife: warum wfinfa>n —
warum «offitn - warum »erlangen? - „svMtriam"m «oft»«*

ÄreiSlec an ben 93aron SBaUbttii.

©uter Jp offmann, bu rufjfinun Idngjl in ber 6rbe!

2Bie finnte icb bir jurnm, blaffer greunb, ber bu mid)

in bie 2Belt einfityrtejl, t)on ber id) ni<bt$ wijfen wollte?

3<b glaubte mein tyeUigjle* ©elbfl profanirt, unb bat

braute mtdj in SButb! Daf bu einen SBabnfmnigen

au* mir macbtefl, irgerte mieb gar niefytj benn Y\n

Äünfiler, ber feinen 2fnfiid> bat>on &at, i|l feiner, SBa«

tbun benn alle bie gefefeten, tugenb&aften , regelrechten

geute? SBa« fd)affen fte, wa« bringen fte $u Sage? ©ott

t>erfcbone miefy in ade ßwigfeit mit tyren pbilifler&aften

SBecbfelbdlgen t>on Äleiflerwerfen, au$ benen man immer

betaut^irt; »2(cb, id) möchte fo gerne ein berühmter

SKann fein! 3* radelte bie SBelt entliefen! Aber bin

icb beim felbfl entjöcft? ©ott ict> mid) verlieben? /Aber

totS finnte mi<b unglücKicb machen! ©oll tefc Gftampag*

ner trinfen? Aber ber ijl treuer? ©ott id) mein jerrff*

fene* ©emütb au*fpred)en? Aber icb babe ja fein«! 6*
ijl ja Alle* fo verteufelt gang baran! ©ott i$ — «

Xcb, b^it ba« SWaul! (Selb wtttfl bu aerbienen,

SBurfcfye! ®e& e^rlicb mit ber ©pracbe b*MU$! Der

Jttang be$ Selbe« iji bir lieber alt ber Alang atter Sine!

SBa* ijl bir bie Äunjll $id)jlen$ eine #au$fcau, mit

bec b« bieb einmal in ein e&elicbe* S3&nbniß eingelaffen

(Kkfi/ unb ritt reebt fpiejiburgerlie&e$ geben ju führen ge*

benfjt, ober am 6nbe gar eine — acb, tt efelt mieb,

langer mit bir $u reben, bu wrmalebeiter Sumpen^unb

t>on einem foliben SWujtfu*, bem §e&ntaufenb Donners

weöer in feine fpulbaänt fTOujtf bineinfe&lagen migen!

9iein! fold)e Äerle! SBattbom, icb bitte bieb, fottten

j!e wo$t auf ber SSelt fein? ©ollte» wir (Je niebt

tobtfcblagen $u abfonberlicbem Siufc unb gromm ber

Äunjl?

g« war wirflieb reebt b&bf<b **n #offmann, baf

er mi<b alt einen #albtotten fcbflbertej benn babureb bat

et mieb bod> ffcr ewig, bat>or gefiebert, mit biefem legalen

#anblangen>olt in eine JBräbe geworfen gu werben ! 3befc

ml, mieb wrbrfijjt, ba$ er fo allerlei Äleinigfeiten an
mir li<berli<b maetyt, alt j. 93. bie garbe meinet Stocfc

unb ben Äragen ba$u, wel^e« befcbe« i<b au* weifet

Xbffobt grell biffoniwnb wdblte. ©0 Idft er mein Sfraat

ftcb emporjhduben bii Ml jwansiggejlricbene 6 — bat

ijl ein fel)r, fe&r feiner Son, be« eigentlid^ noeb nfemonb
ge^irt b«t — bat Ijl freiücb wat)t — aber icb mai
nfcbt gern über mein Äeüfere« rebm lajfen. 6* wun?
bert mieb nur, kaf er meine 3Be#e mit ben 9?otenfpfhs

men, auf benen ©lucfö iDuwrture §ur S^^igema jhbt,

niebt aueb mit in'e ©piel gegogen b^tj unten am dtanbe

ijl ein ßrebejier »on 50 5»ann abgebilbet, bat fte gan§

au^gejeie^net fpijlt. Alle SBorübergebenben bleiben ftebrn-

unb ^£ren ju. Daf icb juweilen mit tmi Sjlaflralni

au^ge^e, b^t er richtig in feine Stomane gebraebt. ©oe^
er ijl tobt — ie^ lebe noc^— e$ fei itym öergieben! 3eb
lebe nod? — |a, unb e* ijl merfwftrbi^ aueb meine 3«*
genbf&ble leben nüeb! t) ©eliebte meinet ^e^en«, auf
bit mein Oeuvre XXX gem&n&t war, wie fonntejl btx,

alt icb bir febnf&ebtig ieben Sag einige ©ebritte ndber

in garten Sbatpt$Qiol entgegeiifäufette, unb alt icb bity

am ©ebtoji mtintt Sßerfe« umarmen wollte, toit fonm
tejl bu, b*mmfif<ber Körper mit ber lebernen ©eele, ba

bem wol)lgendbrten, biettduebigen Sberamtotamt tm't ber

^uloer^ornfttafe jum Zitat folgen? 9t war wabrbafUg

eine Sfrifitlt mh ferftyn einer £atmoaifa tmb Um
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Grau Timbouro 1 Unb wo« fttß btt in mir tunfcfttct

bw ittgttreite Cxwnwiite! tine ganje &maathn ton

+erfty« »uftte* \$ angeboten in mir jietfen geblieben!

Do* min, ld> will ni^t ungerecht fein! Dein fRid^fc

beffo trug feinere ffrfobte att betn SBefifc getragen fraben

»feie! Da rebet tyr immer baton, baf man&aben, baf

man ficft wo&lbefinben muffe 3 &abt nur bie JBegeijietung,

fo babt ibr Alle«! Seilen rniif e« bem Äfinfller— bann

fprictyt au« tym eine ©e&nfut&t, ein fcifrerer Drang/ wenn

tyn alle« Srbifcbe terldft, bann befugt tyn ber ©Ott

mb gibt i&m ba« SBefle. jD mein SBaflbotn! fä&tte I*

mid) ni$t meiner $immlifcben ©eliebten erfi fo re$t ter*

mfylt, al« mir bie irbifd^e geraubt war? Unb übrigen«

— iß benn ni$t bie frbe tott bi« Seinen, warn wir

Mit Xugen unb $et§en fyaUn, e« gu fe&en unb §u em*

pfinben? $atmi$ ni$t, al« mein ©<bmer| tetwfmmert

xoat, fo manche« SWäbctyen bi« in ben britten $iramel

entftfaft? Style i$ ntc^t je&t noefc mit ber tollen Sf
tafe meinet ^ugenb?

2ajj bir fagen, mir gegenüber wofcnt ein Äbagio mit

Kauen Äugen, jattgerityeten 2Bangen, IfebCld> ftto«penbem

93ufen, unb einem fo engelglei<& fcfcwebenben ©ang —
taxfy meine ©orte ffnb triebt* — i$ babe ba« SWdbc&en

in SRuflf gefejt, unb lege e« bir bei — bu fannji e«

bie feiert torfpieltn — e« gebt au« SB »Dur unb mobu*

Brt etwa« in S« unb X« btafiber — ton ®*2RoK fft

gar uf$t« in fi&r. Dann fab i<& im legten öoncert ein

gjttftye« Ällegro au« 6« 5 Dur mit fanigen, fawatjen

Äugen unb jtywar§em .fcaar — blaf •*- aber XHe«- an

ibr amoMta — con rabbi* — ctpreisivo u. f. W.

Du terfie$fi mty fc&on — an tyr arbeit» i<b no<b f^ts

*m — in bat futyfien Sagen wirb fle fertig — bu

foffff fte gfctyfaff« &aben! gerner Hegt mir ein bäbfte*

Xrio im Sinn -~ e« ftob Me brel Softer be« Sommer«
«lenratb« Äauolb, ber eigentlich ein Dratorium ift

aber f&c einen ber Siebegabt fe$r ermangelnben 2Renf$en

geaalt» wirb, weil er fo trfet föweigt* Dotfr in ben Jett*

ton, bie ftumm ffoen, rebet intmerttcb tiel, unb in benen,

bie fbrtwd&tenb plappern, ifi gewi&nlftb SBinbfHlle be«

©enie«. — Xuferbem fcabe f$ eine Clarinette fcnnen

gelernt^ bie mir anfang« wegen ibrer faft; px beten SBlonb«

fyit weniger gepet — bod) ibr unget»jbnli(^ meiere« iDr*

gan unb bie ®eele brin matten auf mub 9imn tiefern

•inbrurf. SioCincn finb mir fe^r Diele wrgefommen,

aber f^fdne nur wenige. Diefer SBäbt^enWlag lA|t mieft

)e(t )iem«4f faln !Rur eine erföten mir tinmal, bie

mkb in ben bi*f^n SSa^nn tterfr|te — fie war gan)
j

mein fo (ang gefeilte* 3beal — i$ btd^te, ffe m&fte

mein fefti -»- unb bod) ^eft pe ein Xnbeter im Ann—
a^, ein ftcedfftfK* SKann, ein b*<ngn armer ®finber,

ein frommer fMmdpt; txn (ebenbiger XoMer, ein fetU

gec 2e»fel / eh» alle Rotten in P* tragenber ©Ott! H
we(4 Cntjt^en, all i* t^n erbttefte! SWein leibhaftige«

CpiegeÄ», mein Dojfelginger! Unb *er Äerf natmn
ff* 9agatfnit &> ba^ir, i# mifte er ftfn # iber er

miifte < fete, unb fcb «•> ofr i(| no# fetter ba

»dre, unb Da tarn ntfr'f auf efitmaf Dor, äf* wite

id> ab^anben geforamen. ffiiet SBocbm ()tnbur<b ftite

fcb/ obne su (eben, unb war tobt, obne gejlorben |u

fein! 3$ fab Xrompeten, mied umfeftwebten befdnftt*

genbe ©ejhrtten von freunbBc^ mir }urebenbtn Getto«,

(ieblk^e SÜtenbi^er unb ^temtt J^oboen, fd&melaenbe $it*

ner unb melancbolifcb^umorijlif^eSagotte— Ätte gan«

feiten um mi^ ^er, um mein $**§ 5« gewinnen — i<&

motzte aber »on i^nen allen nit^t« wiffen. Wac^ fe<b«

Sauren fa^ ld> auf einmal jwei aüedubfie Cngel^en
- ton öiolinen — beibe waren febon terfagt —jebe battt

ft$ ein eieftbitneben üu i^remS^ab erwd&lt. ©anj
ba« €benbi(b i^rer SRutter — au<b SWahcH t>on tytee

Äleibung— bie$fa)ifatos®pi(fen, bie?lageolet*i£<bleier

— unb babei tiUig i^re reine ©ilberflimme l Unb bieft

SSutter, wer war fte? ^aganini« »ioline, SBatlborn!

©0 f)attt benn meine ©eliebte mit ^aganinf febon

ftinber! Ä<^, e« fam mir tor, aU ob e« meine Jttnber

wdren ! — SBelc^e SEdufcbungen mi^ immer notb terfoU

gen! JBaron, Saron! greunb! SBenn icb nur erfl itfifte,

ob ic^ nübt notb {weis bi^ breimal, ja tietteiebt ti«?

ober f&nfmal, epißirte! Der Qim bifl bu, ber 3wette

war $ offmann fetter, ber Dritte war ber terrfiAe

Glatferfpielet £oui«, ber »ierte ifl ^aganinl, unb

ber Sänfte — wa$rli<& bie $at)l wirb toll — mein

©Ott! — ber Sänfte, ber tin 34

!

C &
% unb 3C *).

(tefi dlafyVi Briefen.)

©eit bier Sagen fann i<& erfi in einem geffatteten.

©ebanfen fagen, worhi ber ttnterföieb be« Vi bec 3**»

lidner in ber ©ingle^re, unb bem bec Deutfd^en befielt,

obgleich mir bie ajerfdtfeben&tit feit breiig 3^nft gewif

war, aber nur wie eine SBolfe, bie nfc^t §u faffett ifl in

ber ©pbdre be« SBiffen«, torwanbelte. Dk frttgf SHufflfe

btrector Seemann, unb feine gKungenm ©$tör unb ft^a^

fenben 3&nger, Wnnen a(« JR^rdfentanten beifenigen fttuu

\d)tn gelten, bie bie Sieget ber ftalidniföett ©(^u(e ganj

m«foerfianben, unb tiefe» 9Rifterjlanb auf« $4<Mb an«r

gebilbet ^aben: unb' migen ^ier für bie, wel^e fle tonn»

ten, a(« lebenbige Spempel bienenj fle tyfon nwterfAul»

bet in bieftger ©tabt — Berlin — einen gftfe» 3»
tbum gefliftet, ^er in ben nnertrdglicbfl albernen DunM
au«geartet t(I, unb fiatfe SBurjel gefaft \pt. (Süt &i$*
ux 2^eil be« publicum« (ift f?^ nur au$ 9Range( an
gefunbem ^iren, an Unterfcbefben, mitfortf^leppenf obne

weiter impertinent §u fein. Die fallen Aeiwer aber

*) Ätr macbai auf tieft frtae JBemerhmg befonber« auf?

merffam. ©. ateb.
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jftfeit faß mit $tem <S4*fe*$, «nb intern fhtptte* €to$
auf bie« ©eftdcfoe. »Auf Den »ofat X fett gefangen

werben,« W$t$ in ber e<btrfew ©a« t&ut ber 3to*

Rdner, imb meint be« ©eutföe §u t$un. ©er ftrjie

fingt ein negatfoe« Ä f ber gweite ei» poffttoe«. ©eei$ig

3a$rr wenigjtm« wollten mir Wefe §wei Hebte SBoete

ttfdSft &ier Meneng f* lange tarnte ity ben ewig $efcfeten

öuterfdjfeb nf$t gwiftyen bie ©$eete, bie #er au« ben

beiben SBorten befM*, treiben« SRan beult ule&e, ffe

feien gefagt alt ein SBift *um »e&elf, weit f<b nocfr trfdjjt

Kar wtffe, loa« icb 5« jeigen ^abe«, nnb bebenfe lieber,

bafl man e« o&ne ragtet be« SBibe«, bod? no$ nicbt

toeifc man witb e« aber gleicb wijfenl (©iefe SBeubung

ne$me i$ fcier, weil W. unb 6. $u anmafenb fib* SRuftf

beute gegen micb fprad&enj ofjne im minbeßen etwa* \a*

gen §u finnen: unb nun fcbreib' \<t) meinen guten (Be*

bauten, «(« fdgte M> ibn tyaen. ©cbabe!) 3eali4net— imb ade guten ©dnger — fperren bie Äefrle auf, alt

ob fle2C fagen »Otiten, unb fafien fo tyren Zon gema$
$irtau«: beutföe f*W)te Singet — nf$t italidniföe

f<ble<$te — fd)icfen mit bem Zon, ben ffe gu fingen &a*

ben, ein witfCfd>e« 3C mit au« ber Jtyfe? unb mm muf
ber fiuetfc&ton fommen. ©iefe«iftba« poftttae, jene*

ba« negative Tl. Die Starcftetti mar t>om lebten (wie

$r. ßönife t>om erflen) bie grifrte »eprdfentantln, Me i#

{e ftirte*, bei tyrrn unenbiid^ Dielen anbern ©gmfcbaftan,

au« benen i&re ©efangfunß beflanb. impertinente gen*
wollen md)t einmal fernen, loa« unföulbigen Seelen ein*

gegeben wirb, unb beuten, wa« a(« Cinfall erfcbeint,
iji nic&t in trfelen Sfabren butd> e^rtid^e frrenge JBeobacfcs

ftmg unb ©enfen vorbereitet: autfc gefd^ie^t folgen (Sribs

fingen recfctj bei i&nen ge&t'« nicbt fo ja; unb bat*m
glauben ffe, aud) Änbre fpre<&en, um ju ftappiren, unb

tyeer ©eele feien tyre Behauptungen bodj au$ gan) glef<b*

gftltrg, wie f ie e« frfbft treiben. WH folgen Zmm foffte

man mir €>d)etj treiben, worin ffe (Tcb wie ingrofe 9)e|e

Derwicfein m&ffen, jum ©pectafel be« Äubitorium«. SpoV

id) f)tntt gelernt. —
9(tt« 9tiga«

(SKttfiffefl bafelbft)

2£m 19., 20. unb 21. 3uni würbe ^ier tin 2Rufif=

fc# /
— ba« erfle in JRußtanb — gefeiert. 3Dem

Cefer M ^rn. ©^webertfp (Seneral* Agent bä ber ruf*

fff^en 2eben«DerjI^erungebanf) t>erbanfen wir bat Unter*

nehmen unb §um S^eil ba« (Seiingen beffeiben. ©o
gef*i* « ^{e ©emifyer anzuregen wujte, baf fte (tcb

willig unb t^dtfg ber Äueffibrung bfefe« $(ane« ^tns

gaben, fo auebauernb wufte er allen €ty»ierfgfetten,

beren Xmaty bei ber 9?eu$eft ber ©a<be, bei ber Unge«

wiff)eit be« pecunidren @eltngen« unb bei ber grbfen @n&
fenmng ber Vladfiatft&bU nify gering war, ffejenb ju

begegnen.

2Nec ibm aber geW|rt bem ^erm SRnfObicectot

$. ©ow bie banfbarße XnetCennung feiner $Berbiai|le

um biefe« $ej». ©owo^t bie treffli^e Xu«wa^l ber Com»
pofttiowm, bie |ur Xu«f&^mng famen, al« aud^ ba« t>o(U

fammne ®elingen atter berfelben, t>etbanfen wir feinet be*

fanntm Sü^tigfeit a(* Dirigent, fo wie feinem Steife,

mit bem et am bem Qemifty ton grjgeren unb gerin«

geten Zatetton ein ^armonif^ ©«»je »ufgaffe» wufte.
»dcb# aWtau, ba« bie bei weitem meifien autwfoU

gen 3^eilne^mer, befonfter« ©amen, bem SWufttfejIe ^
^rte, ^aben ©orpat, «bau, ^)enaw, Keoai, 5E8olma>
unb SBenben tym fot^e geboten, ©ie unb bie in (Riga

ehtyeimifcben bilbeten ein Snfembfe »on 40* |)erfonen,

unter benen etwa 309 ©dnger ux^b 100 ^nfimmetttatt'
#en waren» WamentB* whfteir 40 Biotinen unb äBrat»

f*en, 12 SiolonceOe unb (Scntrabdffe nnb 30 S3(a«s

Hifhumente. ©ie ©olopartieen im Sefange würbe» aul»
gepl^rt t>on ben ©amen: »ugifcfr, Slemp, ©^weberMp,
©türm unb SBittenburg, fo wie t>on be* Sfrmtn t>on

Ärftbner, m^orfen, t>on ©engbuf*, t>on 3ung, Äranfe
unb ©immering.

©a« ge# bauetle 3 Sage» Am lfen Zage fanb
in bet ^ieflgen ©omfiwbe bie Xuffubrurtg be« >2Be(t»

gerkbte«c t)on gr. ©cbneiber t>or 4000 äubirem ©tatt
2tar 2ten Zage würbe im Zbeater in Segenwart twn

900 $erfonen gegeben: 1) SejJouberture anf ba« r«^
fffcbeSoie«lieb >©ott! fcbüfte ben Aaifer,« nad) bti$R*
lobie w>n J^rn. t>on gwow, jum SBu(Wfefie eomponirt
oon Jpm. ©rof au« ©orpat. — 2) ©cene unb Xrte

ber ©omta Ärnta aü« ber jDper ©on %m* wm SSo*
fart, gefungen w>n gritolein ©ibwebertfp. — 3> äJic-

loncea^oncert in Jp*9Roü^ eomponirt unb gefpieft t>o»

^rn. Orof. — 4) Oumtuce auf ber Dper 3pb^enie
in Zaiwi« vom «itter Don «lutt — ^> Äd^eflimratgee

@tfang, §um SRufttfeße gebietet t»n g. 9temp, cempo*
nirt »om $rn. SRufttbirector {>. ©om, gefungen w>n
ben ©amen Sugifc^, ©türm, Kernt unb ÜBitfenberg

unb ben $$. $oortenf wn ©enjjbufcb, Äraufe unb ©im*
mering. ~ 6) Ärafowtal f6r ^ianoforte »on d^opin,

gefpieft t>on grduUin Zimm. — 7) Siolim>ariationett

t>on Äaüiwoba, gefpielt t>om ^m. ftammermuftfu« ^<u
ger. — 8) @rofe ©pmp^onfe in Äs©ur t>on & t>an

Seet^otjcrt. —
'Km Mm Zag^ mfMnhiellm fidj» im greien, in bem

^MMiii uegen ©arten,« n^e an 10,000 äußrer, um.fi*
an fotgenben SRufifpWen §u er^fee«: I) Duwrture ptr

Dper ^Dlpmpia« t>on ©ponfini, 2) Anegercbor au«

>3effonba^ t>an ©potyr, 3) 3dger*or au« »Surpant^e«

«on 6. SR. Wtt SBBeber, .4) bie ©tyadjt bei »ittoria,

Zongemdlbe t)on & oan.S3eet^ot>en.

©ie (eb^afieße Zbeiin(|^me be« |>ubficum« fpra*

ft$
%

an jebem biefee Zage beut(i$ au«, ©anj befonbere^

Snteteffe erlegte allgemein ba« Oratorium, ©ie ©olo*
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pattfeen beflWbe* gelangen §ttm ftytm $**, Me Objte

burfjweg ttefftiß. 3m 3*««*« «»«* f** ** Octitt

ton Dorn ungeteilten SStffatf bei Äennem unb Dilrt*

tonten. butß feine Reifte, Mßtlgteit ttnb aKetobieen*

tefßtyum. ©MßfaW allgemein gefwlen bie eompotftto*

nett unfete* wettyen ©ajte«, #tn. ©tof , befonbet« fein

»foloneellcomett. 85eet$ot>tn« Songemälbe wittte n>enl*

get al« bie ©aben bet etjien Sage, wo# nur betoegen,

weil, fit eine SRuflt im gteien, ba« ßtßeflet $u fßwaß

befeftt unb befonbet* bet Mangel an S3la«in|itumenten

beutliß fühlbar war.

3n ben mufltftelen 3»«f*«npa^«« »»**« ben $ceö,s

ben, bie faft alle in gajiliß eingetäumten 9>tit>atwo&!tun*

gen wollten, bie ©e&en«wfttbigteiten 8ttga* gegeigt j man

maßte auf bem Dampfboote eine ©pa$ierf<ßtt in bie

®ee fcinau« unb btelt jeben SRittag unb 2fbenb gemein»

fßafrtiße SJ&ßtjeiten, an benen, aufet btn SWitwitten*

ben, iebelmal *fne geofe SRenge «fcieftget Sbefl nahmen.

Die Cfraußme be« ganjen 2Rutfffe(ie* bettug circa

7000 m. «Übet (Jtitße 3500, Sbeatef 1000, ©arte»

2600 9tb.). Die Aufgaben 5200 3tb. Det Ueberfßuf

t>on beinahe. 1800 «übet «Übet wutbe t>on bet (Somite

}u gemeinnftfcigen 3»«!en, griftent&eil* mufttaüfße«,

angewanbt.

Untet bem ttitet »ba« ÜRufltfep in JRiga am 19.,

20. unb 21. Sunt 1836, befd)tiebett t>on i. ©>. @al$*

mannj 3tiga in ßommifllon bei 9. Standen. 28 ©.

SEept 4to unb 10 ©. Woten. tyxiit 75 Gop. ©a. ijl

eine SBtoßiw etfßienen, bie eine au«f&btliße »efßteibung

be* gangen Scfbt, eine namentliche 2(ufoäbltt«& «Kw actio

gewefenen SRitgliebet, fo wie bie §u biefem ftefte t>on

ten fetten Stern? unb ©ßweberttp gebißteten, unb »on

ben ##. Dom unb ©eet. ©eubetiiß eomponitteu. 2ie*

bet entölt. Det Kßograpfcitte ttmfßlag gibt/efee 2Cm

flßt t>on bem 3nnero bet Domtitße gut 3ei* bet Auf«

f&btung be* Ctatotium* unb eine Äbbübung be* im

taifetlißen ©atte» jum ©ßluf be* gefie* aufgehellt ges

wefenen allegorifßeir SSitbe*.

Sine Webaitte gut gtinnetung an ba* fKutfffejt ijl

gegenwärtig in Ätbeit.

Biga, b. 19. Xug. 1886. *>r. C..9.

S e t m i f 4 t e &
*** 9 tag. för. t>. 21. ©ept. Die groben

t>on bet Opet Sibwina t>on Degauet geben rafß t>or |tß,

unb wit hoffen, 1>a$ bie »otjlettung nod> in biefet 8S8o*e

Cto&ftnbK. — Uebet8»ab.©*tfter*Det>rient ift rnm^

biet fefct aufgebraßt, inbem, fte fo uu^efdiiig wat, bu

^attie bet Sibwtna bet Ditection §ufftcfjufenben. 2)Jabr

©ßrfbetaDeotient ttbiett fit 12 äSocjhltungen, weU^e

fte »Äwnb bet Ätonung ^tec gegeben, bie Summe t)0«

6750 SB. "SB. — ©ttauß ^at tyn gefpieit o&ne bie get

tutgfle ©enfation ju ma<ben*, eine« SE^eW wat ifcm ba#

SBettec* fo ungönffig, baf feine angefunbigten Untetbal»

tungen in Goncetten nißt ge^aiten wetben tonnten, anbent

2^eitt ^aben bei bem ßatt gefusbenen Äammabafc (?)

feine Sompofftionen nid)t fonbetüß angefptoßen. (Det

Xnftanb bfttfte wo^t ba(Kt fommen, baß Jpett ©ttauf

unpdfliß gewefen, unb foigtid) bie ptäcife Xuffu^tung

feinet Zdnje nify nacb SBunfcfy leiten tonnte). 3fu^

übetteugen Mt $ettn ©tinbe btn bei ©t. (SpceOeng bem

^)tn. Obetjlbutggtafen aetanfiatteten Bai pare bet biet an*

wefenben ©efelifcbaft \>on <5a;i«bab. — Untet anbetn bes

beutenben ©tetbefiUen bettauett man ^iet bie Stau unfert

gefeietten Somafcftet, weiße nad) turjem Ätantenlaget am
7ten biefrt »etfßieben i|i. — Xomafßet witb je&t anfan>

gen, flß tbittg mit bet ^)etau*gabe feinet ßompojltionm

§u befßdftigen*) untet anbetn etfßeinen biet binnen Äut*

lern t)on bemfeiben: »@ecb* ©efdnge auö 6. ©. ßbett^

b6bmifßs nationalem Spol ©iafht mit $ianofotte*83es

gleitung ,< weiße« SSett ein 2Bei(tetjluct bkfe« ßompo»

niftei fein foll. — Sei ©elegen^eit'bet feierlichen Ät6s

tiung iß folgenbe jfttßenmuftt untet bet Leitung M
^weiten ^ofcapellmeiflet SBeigl unb Domcapellmeijlet

SBittaffet in bet Diepgen Domfitße aufgefui)tt wotben:

bei bet ^ulbigung, SWeffe unb Te Dcum w>n SBittaffet:— bei bet Ätinung be* Äaifet«, SReffe unb Te Dmub
wn €pblet: — gut ^ußaUitung bet Srjbetjogin S^etefe

0(6 Xebtifjfn M Damenf}ifte0, Te Deum wn SBafßet:
— jut Ärfnung bet Äatferin, STOeffe t>on SDäeigL— Di*
wd^tenb bet Ätinung gegebene £>j>et, *bit Äreujritterc

ßon SKepetbeer, wat mit toa\)t^aft taifetlißem $omp in

©cene. gefegt. —

®o eben etfßienen

:

Snbtet, 3. 9?. y Snttobuction, SBarfatfonen unb gis

nale ffit ^ianofotte übet ba« SKanteUfteb: >©ßier

bteifig Sa^e bifi bu alt« ic ^tei« 12 g|©t.

SOiefe JCatiarionen finb t>on $errn ^ofcapeffmrfftet Dr.

©pobt burßgefeben wotben unb baben fißbefftn ©ottfornmau

jten SBetfall« ju erfreuen gehabt,

©offei, am 16 Äugujl 1836.

3. ?ucf^ar6t'fc^e #ofbucW>anblung.

*eipjig, bei 3of>. Ämbt. IBattlj.

Bon b. tu 3eitf4t. f. SKufif ^tfßetnen »bßenttiß |»ei Hummern, lebe %u einem balben Bogen in gt. 4to. — SDi« te^.

»omienten ottpflißten fiß tut Wmabme eine» SanM ©in 52 »ttmwefn, beffen tyttlß 1 KW*. 16 gr. betrat — *Bc

|)ojWmtet, Suß« # fHuftt< unb Jtvnftbanblungen nehmen iBefleffungen an.
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3mSereine
mit me&tett ÄünfUetn unb Ättnfifrettttben

$erau«gegeben unter ©erantworttUfrleft *on 81. ©<bumann.

%inftti »anb. J|$ 27. 2>e* 30. ©eptemfcer 1836.

$a*f*rei*ai <ui Me snuftfcerleöer. - «n< SEftnäeftct. (gortf.) - gtrwtitttel/-' gftrontt. - anzeige für SSittiiofgi. - WtutrWtxtnti. -

$«be «tot« bagegciL baf $m fo fei;~ ' ' "" >rfc
A

Xber; baf mid)'* erfreut/

>Da« muff tefe l&gcn. @6tr>e.

©enbftyrriben an He SRuftfoertegcr.

S^teSEBo^ebowt teugeflt»»t«t SBttfWwtfeactn,—

bie fld) fn ber Stbat wunbern »erben, wenn Unteqeicb*

neter gjekfy mit einem QJefu*, mit einer JBitte oor f¥e

bintrttt* bo4> aber bebenten migen, baf biefe eine ronbe

>Ja$t bebeutet; bie ©ie nie au«äujablen, fonbern nur

am unb ^iniufc^reibett ftaben!

"Xenfecfl ttfbtiflt* war t« mir ndmli$ (id> ^oU

pec weiter au«) in meinen 9ia<bf$laguugen unb iBurcfc

(Mbera t»n *Roten|W§en, unb älteren wie neueren ©a&s

werfen, nie, ober nur duferji feiten ba# Sab* be« 4r*

fte*»*«* m ber Xuffd)tift bei fragli*en SBerfe« ju ftu*

beu, fo baf Hb wir nur um>oUfommen fcw<& JSeadjten ber

3ttdgAu»gcnv ober burefr 9tod)f<biagen txm fiBirter* unb

Ctabbfabern bie Seit ermitteln tonnte, in ber bat SBerl

ejfdyenen, bie ßrbnung, in bie e« ^tneinjufleHen fei, — mU
d*m jUebelflanbe bo$ fo feiert abgeholfen »erben ttnnte,

«KW bfc gefödfcten SBerleger fle& bie wabrfraft gering»

fbgigt SBtye genommen Ritten, unten auf bem Auf»

fcbriftblatt ba« (aufenbe 3*&* aniufubren. ©dmmtlidje

^erttn |ufammen »erben wo^l nad) bem Sitten unb

ber Saune eine« (gintigen wenig fragen, wenn er ni$t

mau<M anjufutjten bdtte, wa« fo wo&l tbtn ben 93er-

(egept wie ben Schreibern jura (Sitten au«fd)lageu finnte.

$ÖaJ)t mag e* fein , baf ein wiflenftaftlidjetf SBerf, ein

&ud), rae&e ein gotbifebe« 2^ürmiein au« bem 4>aupt*

tyuane be« @au§en aüfforoft, unb nur im 3ufammen-

bange mit ibm betrautet werben barf, alfo au$ feinen

£auffd>eta auf ber ©tirue geigen rauf, inbej ein Sons

(tuef mefct unab&dugia, geföajfen, *em (Beifi ewiger 3u*

genb entfprungen, unb fo Aber bie 3a$qaty tynaut*
Ringt \ i<h fage, e« mag wa()r fein, obfdjjon fit) nmty*
bagegen einwenben tiefte, wa« feber p<^ fett# ^ttr e(n<

fc^aCten »oUe. Sa wir aber nun ber ewigen Sugenb,
bevSeit, fetbfl na^weftnen, unb^regotbmenunbftlbernen
fy>d)^iun in i^rem AreiWaufe feiern , fiber^aupt, ba H
un* mit geften gebleut iß, fo tinuHn ®ie, 4)o4§uoec<

e^renbe, wrt bie $&Ue unt^tUe beren geben, wenn ©le
nur ein ®e»iert t>on differn rae^r auf bit Xul$ditgef4iJ*

ber S^rer SBBerfc festen. SHSet wn un< beginge ni<^t gern

We golbne ^xx^eit £>on Suan«? »er nüftt bie (ti^rme

Sibelio*? SWele aBe* »&rben natudi* niefc gu fol^er

8b« gingen, unb man*e wobt bie t>er(angte 3a^t jim

gfeieb aW Seburt» unb ©terbejabr (eigen, »a« mir bod^

bti weitem ntebt fo »erlt&ftig fcfcien, aM ba« geijlerbafte

Umberfpufen in ber ?aroe ber Üfou^eit, bit jum lallen

Oerfppe wirb, wie man fein Äuge nur feß auf ben Un*
boiben rietet.

iDur<b ben fejigen ©tanb bec ©Inge entfielt fot^t

Unflcfcerbeit M (Sigent^um«, baf i<b Idngß bie fcbänßen

©ingfpiele, SBaffette unb SBaijer getrieben ^dtte, wetm
i<b niebt bef&rcbten mtffen, baf nd<bße* Sabr mir ein

anberer ©Treiber meine beflen ©dbe in feinen URadymi»
fen angebraebt, unb e« fo in ^mifii gefleflt, wer *on
un« ber redete JBater be« Äinbei fei) fobaib aber auf bem
SEBerf bie «keriagjeit »erjei*net iß, fo famt i<b unb inafe

<ber biet beflfete SWann bit geber ergreifen, uub jeber fann
oerpeberf fein, baf er $err (Mne« geißigen ftigent^um«

bleibt auf immer.

83om Ärittktri^terflubte <Krt mid> ein dbnttd^er «runb
bi«^er abgehalten, ©reifß bu in ben ooUen ©tof tyns

*i*j fragte tty mi^, wie fcnnfl bi wiffei^ ob ba« Sing
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wdrmefl? äBenn bu j. ~ - -

2eufelet*) (Diablerie a 4 mains) nur »ufteji, 1)05 JIr

in #ari« erfreuen, aber bie 3«t nt*t angeben fönntep

unb ibn bim alten SEattmi |ugefelltefi, wücbeji bu b?m

SKanne wetrigfien« ba« fd&ulbige 2ob »Orienten, baß er,

»ad fombwt «tbere.aucb bejfer t&Äeii, fein Jtüibbodjr

beim redeten Warnen nennt? ÄJnnte i$ überhaupt wtf*

fen, Wo »art&ei, obet unfer Wofftni bnt «Kofi e>oft, **

bem ec feinen ©ein bereitet, unb in einem anbern gaüe

ni«t, Wie e« bem wetten SReÜftab gefcfab, ein 3B«f

»weimal'beurtbeKen, unb jwiefa*? — bbf*on id>, f« teug*

OMHKtb «t^eilt, mit meinem tüftt frtntee bem »erge

bleiben Witt, weil ** unnit&ig wdre.

3bc fernen fö&ttelt aber bebenftid) bm Äopf ,
unb

meint, baf, ba auf^dnbel«, ßa««, £apb««, SRojart«

unb 2eetbJ>&en* 2Berfen «eine Sa^abt W«*' ' «? P*

faum ber ÜRübe to&ne, unter bm 3«tfg«A «t»o« »ejtimms

tece« etoju^cen 5 i* meine bagegen man***,

»efonber« t>erMene i# 3b*« »'fr«, &o*m«genbe

Äerre», baf I« «icft an bet beutfcb« Sonfunfl w>
jmtifle, wib baf 1* «* gkmbe, e« werbe. unter euren

Saiten unb flfeageln no$ mawfce« ©olbblatt b«*o*9

aeben., ba« fteUkb j«* altrn «wigeti 2afeln nfcft W**
fcafciett, abtt bo* i» ibrer gtobewfcrbig eingefügt w*r*.

ben fan», — ober mit einem beffetn ®Ui*«MT^«u*.

unter Me Arme }u greifen: e« »erbe fi$ n*ett ber ßeber

$dnbt(, «eben bet $alme Stewart, neben ber SRagaoti*

fykxibtt mb htm JBatbab (Andsnsont» digitat») 35e«fc

bot)«, »odr mamfcr tätige »aum, no« manche »l&>,

ibenjUubetm btttigen^aim^uttfßre< t »alerla«be« er&ebe*,

wo« Stieb ©firtner gewif efcr 9iufcen al*©*afc» tat*

gm fann. ^kttt im aber but* fture Boejicfc bie fo
fünft georbnet, gefadtfifa Spnm , f0 ««intet 3$* «be*

fo gut ber »eigangen&eit, wenigften« ber, We un* no#

eine ijt, nacbb^fen, unb §war baburd), baf Sfot bei jeber,

«*uen«u«gabeclaflTp£berv b^. mutfecgÄttiger, Swfwlta

ba« febfrnbe Srfdjdn^c btr ®*rift nacb«w«en uub ba^

mit jene« ber neuen Auflage t>erteüpfen laffen woUtet,

ma« neber grofe« Äopfto^m ne* grofe 2»üb« unb

Joffe» «n* t»jBurfacben, unÄ aber einen freien Ueberblitf

unb aürt rtengenamitt einniumen »fabe. Sebtt e« bo*

bett a»ufilau«gabett utifeoer SEage iric^t an Äufföwf* «nb

Umfcblagbldttem, bie, beilduftg gefagt, »ie gebrudte jag*

lUm, — unb (*on bem SRöbeflitter *u fcbflMgen) muffen

nidK ftÜ4 bei ^eften, Me ®ebiegene« entbatten / arme

SReifter |W> ju ben 9loten noeb ba« ^)ajA« b««m bejab-

ta, ba« 2fot »b <hi »remw«f4«Ki«. mU in bie SBaage

werft, batlbr^hber §um^0uten wenbei tkint, weKff5^

e« mit ßef*i^* f^M^r f f <!#*»•
re^abt te#d^t.

v ; .; ; ^ ^ J J

1

fWit ber »itte, bfefe wie anbre noeb beffre ®aujt
bie Änbem- eu*aun f«nnteh, §u beberjigen, vertraue i*

euc§, unb ba"« 6u* niebt fo un#rijtttcb nrte fo man<^

Änbre QttKbrffcbriftter, bU 6ucb mit ^aremwdcbtem x>rr*

ateicben / at« ob tyt nid)t wuftet, »e(d)e ©cbdje unb

e$iftb*it«t bur^ (Sttie *^ln^ «tn»n, urrfK au* mein

anfprucblofe« ©*re(ben, »ie ber gunfen im >|lirbt ber

$ud>*, gilt ber85atd,< obne e« anjufeben, weiter gegeben

»Ärbe. 3m @egenjb*te bin icb «erjtcbert, baf bte mei^

*^et ©lieber ber ©efellfdjaft, bie i<b anjureben bie S$re

^le,folcbe Seute^inb, beren Flamen «i<fct bie* auf ben

TtufpbrlftWdtttnr mtt brr ftmtfi |itfammenteeffen, fenveMi

mit man*em ganzen ®er!e jufammenwad)fen. 9JHt^

bem 2S*btw>«<* W** Dinner bann freunbföaftlit&ii

empfe^ieub verbleibe icb Z>ero

etgebeuper

©ottf^aK SBebeL

Wtvi<*)tt *m* 3Ä*mf>efta%

9.
V. is» «e»t.

•) «« «krt f M i*
ncl tone*

am ber X^eige im OoufKtu^

3tm gütigen SEage begannen bfe mupffalif^err Ttvfc

fabrungen unter ben gunflfglten TCufpiden. J)a« «Setter

war auferorbentli* f4)6nj man fa$ eine grofe 3abt ber

eleganteren ßquipagen. ©ebon frfib würben bie ©n*

ginge ju ber Goftegiatticcbe t>o« btr Stenfa)f«iuinge be*

lagert , unb wiewoW man bie %t)toen anbertbatb «Sftm»

ben vor «iegfnn be«; eoneert« geifftaet b«te. fo »«sbo«

ba«' ©rtäube in «iw^er 3eit gebrdrtgt twU.' Die 3oW
ber 3fnwefenben belief ff* »er SBOOj ^amnter b* 4>e»

;og t>on «ra«nW»^9/ *« 5Warqui« tmb %ie SRatqu^e

wn ffieftmiiiftet; ber 2«ib ©tanltp, ber «erb wn SEabtef

unt^ anbere ^erfonen wn SijKnetten, 2)a« 3fnnere ber-

Ätr*e bot einen bW Hiteteflfaneen TMii* bar; bin

Patron« ?®atlerie war t>en einer langt« 9Mb* <bw f$4»*

fhn ©amen te|e6t. 2>er - sot^if*e 0*t M ®tW«bt#

ftanb hi einer glft««*en Harmonie mit ben angetobte»

Äu«f4rm**infl
rn»

q)rdci« um etlf Ubr gab ©!t ©. "©matt tMPjBfg*

nal jum Anfang} worauf ber Äerein t>on 105 2Äuffern

unb ber 6bor oon 224 ©timmen Jfttwoob'« JtcJmriigfc

Sf
fang : »®ott, gib bem Äinig fange« «eben!« begann.

\t warb oortrefftieb epecutirt. herauf fofgfte >bfe

©cftJpfung« »on ^apbn. SDfe G^orfdngtr flm^en ati«i

gejeiebnet. ©ie fd)ienen ganj oort ^apbiff 0mfn«

burebbrungen unb bewerten eine tiefere $erttttni|^be«

grofen aÄeiperwerfe«,
' ©er md^tiae auf bd* ttbtt

>W^t« fallenbe Äccorb war fa ber 4&at WerrtÄK^n^
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0«Wi« ««b S(« jdgtm afcftt $ffe$w,'itn|b fo *i#t.
<M+ ©teile wie mekltviftrt ®<tyag» fta* »Megiiymel

erfttyUfiK dtfnb .fei* .Abagen ßbte würben mit gleitet

5(UUtmöHn^oitfgifü^., Srafeam wo* n&tig, bei Stimmt;
mb Mg Me 3Me: *3» Rottet Ttwmty ffebn* (la

«pteadonf WigM) mit bereifterem Raubet *ot., 3$if
Qtoft Sfemtilt set<fcnf* ft* befpnfc«« in ber 3Me:
»WiA radure, eUd* 4u^j ni4)t wenig« gfueftty war
SRtl 4>, $bilUp* int «flen fy» jug^ejUea Wummerm
Db andern ,©taget füllten wittfeig t^re ©fcifca. au«,

aufret fei* flarabort Äüa«, we($e gan* w^aft, bog fa
^apbn'jfoe.aRitfif fang, unb gang gewiffcnlo« italtentßcte,

2b» Gabtntm ftiwvtw nfobj mit bem ©*# bec Gom*
pofttion, fte Tang imftyer unb betonirt* $itfk war bei

,
ber, Xufjßbtung ber ©tbtoftmg ber rfujije Uebetftanfe.

6« folgte bajMSwrtua« wnb »Benedietu?« *q«
SKojart« {Requiem. £a* ge*tere fangen gaMacfte, 3oa*

»off, 3»r«. Ä. ©b«»: Wb G^rabop #«an in einer .airiges

geiebneten ffieife
—

'e« war bU tyerle be« ganzen SBors

gen«. &fe aewattigen Sine be* gabiatbe waren nie ton
glftcftteuerer fBirtung. & mat&te einen grefjwt ©nbrutf

auf ba« aanje publicum, unb würbe um fr meb* ber

©«genjianb ber 9tat$iet, att tr jitm erffettmar in felfcjVe

Gtabt auftrat. €« b*wföfe eine Seitfcng gwfe 2te
forgnif , ba$ bie fWalibran nietyt wfirbe fhtgett tonnen?
M bem Eintritt in bie Jtfrc&e war ffc unwob* getfotben.

2)ocb erbolte fle ft<b bulfe> unb fang ganj gitflhb %an*
bei'« >£ei% beiüg ! « au« ber Redemption unb €fmaro»

fa'« »Deh parlate« atA befltn » Sacrifirio d* Abrama.

«

2>ie »erfammfung wollte garititbt mit ibren Sfcrfrtfeöejef::

gungen aufboren, obglefcb bieftfben manchem ©eweibten
a(« profan erfebienen. SKrS. 2f. ©baw ttugWeufcmmT*:
»Make hatt, o God« febr ftbin t>or, unb SBiliman'« oMi*

gate {Begleitung auf feinem neuen Snjiwment, ber JBafs

rtarinette (Basso - CTarone) »urbe fe^r tewunbert. go^

biertbe ergi|<e notb burd) J^bn!« Arie: »Pra pecemtis.«

fiine «euieffit war ^). 8L »i^op'* >eitbentar jSag^;
Äie Qom^ofüfcoa jengt ton einem Mnet.S^faM^ 2>il
@üjet i|l airt bem ffebenten Öucb tum 9tUtoo« >t»r«

tMettem.$acabie«c genommen, unb etgingt ba« no<b 8e^
Intte tE ^apbn!« ©dbipfung, inbem e« ben ffrtwfti» Sag
bi«§»(%. &t Stttrobuctioit ift ira^ofant-, ba« gatia«

8Betf entbitt oteie groge ©tlwnlen unb ßornbinfttion^n j

e« siebt ff« bureb bafribe ein ^amb jarter Cmpfutbung,
unb in bttt Gbiren föwoft a(« in bem Äccompagnement

!

berrf^en tiefilnnige Harmonie unb geiffrefebe OTobufation.

Die Gänger unb au<f> bie SWupfer fcftcn Sitfbop'* ®#
glücflicb auf, unb man fab e« atten ah, wie be« 6om^
poniflen perfinUcbe Leitung begeiflernb auf fte wirfte.

£a* Äbenbconcert fanb im Äinfgl. Sweater ©tatt.

Die t>ortrejpicbe Äirtwabi ber ©tfiefe ernbefe allgemeinen

mnL- jpa# t>on 8»ori geleitete ßrebeffer fipWte blt

Oumture ju »eetbooen* gibeiio unb SBebiri ßbe^n

mit $obe* JBolItutung. €fo wi|rbe ,au<b ^apbn'« 8tt

©pmpbönie mit bewunbern«w^er fyteiftttfQaft ^eeMfrt.

J)e JBeriot würbe f«b* feeffatf^t in dnmi trilfantett «w
tinameert t>on feiner eignen GEompofftiöit, unbgGrNbr
JBeifaWbejeigiuwen erretten SBiümaö tittb 9ii*offon «
bem Dialoga brillante für $t&U unb €torfttetfe von

SMtfqu J)ie 3»aW>wu fang 9tojarf* »Non pin df
ftori;« ße riß |um ^rftaunen b^/ Brtb wtirbe mit

SBeifatt. überjxbdtut. Tfucb fang ffe mit JaMücbe ber*

2>u*tt au« ®ugtie(mi*« »Prora d'tm Opera Seria,^

ba« fte in ben ßpncerteu ber lebteft .Station fo tft ift

gonbon fangen. $, ^b^Oip« müßte 85#;
«: >8hbt w*

anbem Sagen« (Light gf otber Dajs) ou« bertt »Stabs
'

eben Don 2frtol«« (Maid of Artois) jweimaT ffngetC

Änbere SBieber^olungen waren 2dbla<b« in »targd af
'

Fact»tum»c am^ gjfr«. Ändert in SSr ©tevenfon1« fft**

nee 3fr«: »Cir« tW tyrejtth to me« (9fb mit ben

AransX Sra^am, 3wnpjf/ JBennett # Garaborf Xlfem,

Wrtk 2t. ©ba»# ®^ Glatt 9*owffo uitb 33em. ^
(Mlbri b^tm bie übrigen SSocalpartieeri. Sa« goneert

enbigk erfl 4im SÄittemacbtj bie ganje SSerfammtairg

b^rit ** bi« ba^itt au«.

4.
b. I4tem.

$ie 2(upb«»ngen b(t(e« SWorgen« beftanben in ©tWeti
au« ^dnbef« Saut, 3«^« 9Raccabda«,*3epbtba /

'€J<b

; loawn, ©amfoau. f. wv au« fflerfen twn a»ojart, -Wen»
• fpmm,. SWarcetto unb ber heuen fiantate »the Chrittiarrf

Prayeroi (^ater unfer) oon €Spobr, beffen beutfe^r ftfft!

oon X SBabtaann bureb Vit. Ö. Saptor ftberflrbt ift

J>a« Äbenbconrert war dn^rft brillant: Sogen; tyax*

Uttt, (BaHerieen juip ßrbrfirfen oofl^ 3n ber ©abt btt

©tüdfe bewerte f?d> ein vortrefflicher ®efcbm«! 5 bit afc

mdbfigm Uebergdnge oen bem (großen jum ^eiteren utii

üon bem gebbaften ju bem $eier(i<b*n b^l^n ben fieiß

in befldnbiger Spannung. 2)ie SRattbran b^tte auftre»

ten wollen \ boc^ bie Vn^rengpmft be«v Sbrgen« »ereiteite

<«. grub no<b touter. geben unb geuer, tpacb f!e immer

unwohler unb jwar fo bebeujtenb, baf fte jur Xber laffm

mufte« Spbep fang bie ßaraborf Ttüan ti* ber Omk
bran jugetbeilten ^lartieen* —

SVe UnpdglicbWt ber Üffalibran — (mttbet ber f9h

ricbterßatter) -^r ^t eine febr beunrubigenbe Senbun^
genommen. SOSUk fcj^refben bitjt, wdbrenb fbr ©euftetf

unb 6tfbne&, ba« man bur<b ba« ganje J^otel b^
tarn, btt pt unfern £)bem bringt Stt fang in bem

ßuartett au« %ibtUo, unb tief ftcb bewegen, ein Suett

bon Üttertabanre mit ber ßardbort w<b einmal p wie»

berbolen. Bie« jweite 2»a( griff ffe ffcb auferorbenüi*

an, unb bot Ktte« auf, um ben gewebten entb«f!a«*

mu« )U erwetfen. 2)o<b war ber barauf fblgenbe Sei*

fhWffurm faum wrftber, o(« ba« unglucWidlK 3bo( bar

Sewutbemitt, ba« (b ebm no4 im bWftm •tOK| bi#
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SBegeifterunggtffcabttbatte, wielfblof sufammenfanfc fWan

wertete foglei* dc^atd^e $ilfe an und braute ffe na*

^mm 2foer(af in einem SBagert nacfr bem fftottep 2Crm*

$ottt, »o fle ftcfr no* jefet befindet, hierauf trat 2Rr,

SöiUert, ein SRitgfieb ber muflfaliföen Gomite t>or bie

©erfammlung unb bat, baj5 man ber Garaborf TCQatt

bie Uebernabme i&rer Partie in ben jQuintetrt airt Cosi

fen Ttttte nnb $errn oon SBedot ben Sorttag eine«

»iolinfUtcf* anflatt be« angettnbigten Duett* mit feiner

% grau geffotten mfcbte. 6* §eigte ftcb bie aUgtmefnjte Stfyib

uatm an bem Uebelbefittben ber großen ©dngerjn.

Um 5 ttfcr. Die SRalibran beffnbet ftcfo etwa« beffec.

2fer 3ufatt iji fpafcnatifcb. ß« fragt fty, ob ffe bei

liefern Sftujttfefi tu><& einmal fingen wirb. Diefet Urm

ftutb wirft febr rifeberfcblagenb.

Die Öerfammlung in bet CFoflegiatfitd&e fear beute

no* ftdrfer att geftem. 6« befauben fic& gegen 30«»

$erfonen in ber Jtircfce. deute SÄorgeti flirte ein poif*

pttid)e« 3ntermej|0 bat SDtuflffefl auf einen ffugenfoid.

fDtan braute trier geflern au« bem Raufen be* Statt»

arretirte Snbfoibuen jum JBerbir t>or ben SRagffrrat.

»ei bem (efcten »benbbatt batte fftfc eine »eftfirjuiig ge*

jeigt, bie fty an biefem 2Borgen bei ber Äircfce erneuerte.

SDW?u Ferren tjermiften i&re Surfen unb rae&re. Damen

tyren ©<bmu(t. ©oglefd? würbe SWr. 2$oma* mit feU

neu Dienern nä<$ bem S3aU gerufen. Die »iget was

un aber bereite entflogen. 3«bef &atte tyr Äufentbalt

bei ber Äircfce föon SBerbaty erwecft, unb a(* man ffe

auifpäbte unb ergriff, *ertiet& bie &Mt, bie ffe bei ff#

führten, bxt Später nur afljubeutli(b. <5le würben na*

*>em ÖefdngniS abgefubtt auf eine 3eit, bie fcinreicbt, bk

Sfcgn&gungen be* gefle* bot weitern d^nttdpn ©tfaun*

gm fic&er ju jietten.

% * [Wetie Oper«.] 3« Bonbon ging im ©eptembfr

§«merftenmat »the Paeha't BridaU nad} bem Gorfat bon

torb SBpron bon 2emon, mit SRuftt t>on g. Romer, unb

the »GaberlunzieMaid« mit2Hufttnacb fdjottiföen 9Re*

Ubiern Don SEutlp, in ©eene, — in $ati$ an ber Opera

eomiqie »le Diadeste ou la Gaghere arabe« bou ©t.

$i(aire unb teere, mit SOTufTf bon ©obefrop. Sefctere

etfjtyrint W DeCaQance in <Wc^ — ©le »tfrmetafba*

ber gri. Sertin (n 9arM fott ^ffen» baran fummen. —
%* Sn 9ärH etf^ient Calottbat da VlUtz,

Tratte det matadiea des organet de la roix (7frctjf-
-u- gjt«. MO. M ^Äirttonb« entbilt in SMtorv aM
fand einett KufFafc Aber bie grbfen SRitfWfMbm in ber

»orffab^Ct-Sacque«, bie^e. 3. 9t Hin} er nnentgeitfi^

bem Sötte ertbeift. €r bat bereit« gegen 3—4M 6(H»
(er. Da« 3outna( betfDAaM toom 1*. ©eptember fpri^t

über Denfeiben ©egenflanb mit griffet Xnerfenmmg be<

gifert unb ber Uneigenn&btgfeit, bie %t. SBainfer biet

bewäbrt. — X>it in biefen Sidtterrt me^rmatt gwdbnte
britte ®pmp^onie t>on 6. @. VXüHtt erfc^int binnen

Äußern In ©tic^ —
*** Stipslg. SO. September. Üpin«ff gibt

nd^jlen Donnerflag fein erffr* Soncert. —

6 ^ r o n i t
(engtet.) JBerlin. 23. ©epu »H »aba. — 29.

Sambier. $tgaro / ^r. SBarber d. Jcanffurter Spater.

D red ben., 21. 2»onte«bL Crfted Auftreten ber

2Rab. ^(^rJbenDeorient nac^ ibrer Urtaubtoife.

Hamburg. 18. Ötorma. Jeftte ttotte Don jW.
^d^net alt 92orma.

granffurt. 25. 3um erflenmai: bie Puritaner.

9limberg. 10. jiampa. 4?r- Bretting / Bampa.
%xU Sfraub, GamfOa.

£eip$ig. 27. Qani $et(ing.

(Canatt.) Jpannooer. 28. ©trauf.

»ftrnbetg. 28. ©ept Ü»ab. ©an gelia^ 2ftt*

fdngerin, unb J^r. SRotanbi, J^arfenifi.

Änjdge für äBirtuofen*

Die p^it^armonifeben Goncerte ffir tiefen Sinter
werben in Hamburg am 26. 9tot>*mber bkfrt, am
14. Januar, 11. gebruar unb 11.2Rdra (AnfttgenSab*

red Statt ffnben. ©frtuofm, weiche an einem, .ob« am
berem berfelben Streit ju nehmen winfe^en^ erfud?C man,
ftcb unmittelbar an bie ßomite biefec Goncerte (Äbbceflfe:

Ä. Cranj 8Wuf!f*JJ)anb(ung in 4>ambn*g) in jmste*.

freien ^Briefen balbigp ju wenben.

Hamburg, im September 1836.

' ^enetfdrfenene^. «Uta ©ietf/ oter C^ataftcrfWctc f. $f. (5). — 9. £if*t/ 3mprootfata, Notturno u. «onbo
Üb. «<ft»e^er^Äbem<« f. 9f. (10)..- 3. ©. IBalbenedec, 12 »aljet f. Vf* — & etamatO/ 3 9Jotturnoi f, $f* (U— tfontert f» 9f. «. Or$. (2). — Gutiielmi, Exercice# p. L Vocaliitöon. — öurfcfcmann, 9tel «eberbeft (14). —

teip^id/ bd 3o^. Ämbr. »art^.

b. n. 3eftf(^r. f. «ttp ttf<tytinen »*(b<ntli(b |»ei Kümmern, jcbe §u einem baiben Sogen in gt. 4to. — du reto.

tccpfUtyca fUb wr Xbnoume eine« SBonbe« oon 5? dummem, beffm 9uH 1 gtt^t. 16 gr. bettdgt. — tik
yofldmtet, ©n(J#, Änflf » nnb ÄnmJ^uibUngeii nebwen fkfteOnageit <ul
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^Hfe^ift (nv Mmik
3 m S-tf ein

mit web**« St&nftlttn unb Stunftfttttnbtn

^MS*ft*t SJanb. Jtö 2$. Den 4. Öcto&er 183&

€HHnertiiigm *h Cwaim ($6tii& — ueMrbte e*iwte v. SItrefta« tt. — »mnf. «fei«*«**.— «ermiftöte*. — Oefctföfnotiftai» —

Xuf ben Strafen, auf ben Waffen
&6net in getrennten Gb&ren
Unter Gfentenfpiet unb jtftber

WActounfty, greub' unb Suftgefang. «fb (*. Berber.)

6rinn*rungm cm Spanien»

Xe?ti$ uu* SPtitfif.

(6dMni)

JBei bem frAnifcfeen Sanje »nteefaWto man>. jtoei

Hrttn, $wei gan* t>erfc^icifene ©pfleme: >en 9fttoattan$

imb ben iffentftdpn Sanj, mit artbetn SBorten: Den Satt)

tot QefeOfcbaft mfb tot Saut auf bet »ufme.

25ee etfie, langffem, mty, teiumeafd) unb immer

§udjftig, Ift att« bem »olero, bem «Rennet, ber ©an;
rtrtfca $ufammenge|>V} bet $mitt, :nktp tt^aflt, (ubnrr

mtb DefUrfbtee, fnej »e$r fpmuft, begreif: ben gan?

bango, bu 2Rard)ega«, bte 3ota, bfe 9>eguibifla* unb

ben 3orongo$ ben 3otongo, Jene« »unberwurbige Äfnb ber

SSettficf^elt, bem e« migtty warb, wrfatter g* fein,

af* feine fBtutter, unb bei bem ff$ Don 3uan fo nun*

ffoftft) $u gebeerten wußte.

Auf 'ben etenbeften unfc nfebrigffen Sweatern , in ben

©täfrten mittlerer (Stoffe, überall iß bet Satif ein uttent*

Utytttty* SJebftrfnff geworben, wetitye«, fofie e« audj

#au* unb $of, für jeben $ret« muf befriebfgt werben«

ßfae ijfrn feine Sreube f&r ben ©(Minier, (eine ©omte,

(eine Siebe, mit i&m XHe« \$&n, Detrlftb unb gut t>om
r

6lenbe unb jftfege an bte) gu bem 3efc)tteft unb ben Äefc

ten ber Änrdjtftydft. — 6* »eke (junbettmat (elfter, bem

©panier ben ©d^ofotatbrt fKorgen« tmbttlenb* unb We

©garette nxtytenb lee) gangen Sage« ju ne&menj ben

©panietfnnen bit gurten tytet fernen ftyoarjen £aare,

bett $i$er uttb ben wfenfhmf, eH« fte, fcitM^f biefe *t«

Jene, tt« Bautet* trttb ber Weittttfr bei 9Wtt#n«Uanje«

ju betautet. ' * "
'
: f

3n gamfcety unb ©entftfttenb ifi bei San* ntyt* anbe«

te§, art eine Steige t>on ejigurm, mef>r ob« minder tongwefc

(ig, immer (ttlt nnb einfJrm^. SM« §« ber ftinteiffenben

©etbalt berXagUoni, »eCa>e et gnt wtffemb, (Tq> in einer

2frt wm jarter Eingebung unb @kflU1gle(t bem Sauber bec

fRufK }U ftberfaffen, feigen (74 atte unfiwe Xdnjednnen Ott

niebrtge ©o>uierimten einee) (leeng daf|ifcf)en , fireitg afa«

bemtfd^en Jfei)rmei|ler«. ®ie fca&en, »emt i<^ rtifn> fo

au«b»fcfcn barf, ^en Sa») ane^wenbig geiemt, ttnb wfffen

i^n in Wulgeritjter iDeciamatfo« )ei$tftnatttm ; bei l^s

neu ift je*er 9>a6 ein »er« bon gtrilf ©Üben) pe ^abew
^aiboerfe erfunbetr, Berteinf^nitte, Keime unb Se«6*

tntyn; bk !üt)nflett unter i^nen wagten e« fettft, flo)

bat) Ueberfc^reiten in anbere »ertarten unb ben Jpiatul ju
erCanben. 2We biefe #Ubfren einjein, »erben einjelngrof,

um fto) eine« Sage« ZagHoni ober gannp Ciffier
§u nennen«

9Bie anbet« in ©pattien! ^ier trfjft man einen Sanj,
ber fprw^t, ber Stityn, ©ebe^rben unb ©prunge fu* feben

99ud>fiaben be« ÄCp^abet« Oatj i^r fe^et befMttbig, wie'

er einen ®eban(en ber ii&t unb ber SBoHuft in .feine

®praa)e ibertwigt mtb au«bruc(t ©r erregt eure Ztyti*

nen, zwingt eno> {um forden, mad^t eu4 »ettfebt, i&tu
Ua>, eiferfua>tig, erwetfc euren dorn, (urj: et #e^t ^ier

auf ber ^ie^fien ©tufe ber Sereöfamfeit«

3» ©panien wirb man jura 3Ein|et unb jur Sin«
jetin geboren, wie man an anbecn Orten {Um S>tyfer

unb SEontunfUtt giboten «ftb.

»tbaCttffen &ot ba« gtftAi^e fflotre^t, bie (fi^n#m

SUn^et «nb bejanbeenb^ett: SUnaetinnen gan| ©panim«

Iß tiefem, e« ftnb biefe«:in ber StegtC »o^igejialtete 9M*
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ner inb^ott Znmtyylkxttmb in jeber ^fnJMMfc*
ben«»fit*ige %fam0mmt., fcbtont, mit tföWJMrii*tt*

SBJttcMe/itWH^ew, wuubejfd)6nen *örper, &a§u Hfyr%,

eigtnnhttfg unb fyirftiidfgs fte fa&en feiffr ffrtig>£dnto,

fc&wdcfclic&e gfife, wie bie eine« Ambe«-, tyt #auptbaar

ffl fang, tylfg unb bic&tj au«i$ren iebbaften, fdjroarjen,

tlepiegenbert Äugen gtdnjen taufenb ©^jn^eite«, fftfe

3been unb fcerfcfciebenartige SBfinfdJK*

Unb mit j!e teben! wie fo f&i fft plaubenvl «wel^e

Eingebung! meiere Stererei unb welker 9Bti (n SJers

gleicfc ju bem wo&l bekannten 2Bifce aÄec ftbrigen Iin$e*

rinnen! SBie fle gewanbt ffnb, aufgeräumt unb reijenb!

©ewf|L fte rechtfertigen ba« fo fefeine 2Bort: ßaladas

(bie ©alafgen), womit bfe f>anif$e SBerounberung fle

Ungeachtet ber Anbetung, wel#e ba« publicum feinen

Stlnjerinnen 500t, be&anbelt man fte meifien« fe^r jhenge,

wa« »iellefcbt au« ber großen Siebe entfpringt, welche fte

einfWjjen* man feuert fle an, man flatföt ibnen JBeifaü

ju, obne ifcte 2Ribe, o$ne tyre Änfirengung; aber oft

audj flraft man fle obne 2RajS unb Siel.

Die Steter ber fpanifc&ert Zf)tattt ffJen gewinn«*
auf ben $l<$öen, we($e unter bem Warnen ber Lumta«
befonnt flnb, unb welche siemH* genau unfer JDrdjefler

tmb unfece franjiftföen Alappftäbt* oorfietten.
v SRan be*

gegnet &fe* jebe«raat bell Mtyos, ben Offneren ber ®ar*
nifon unb au«gegetyneten SMimern, weftfce faji imuwr unb
baju jebem SRenfc&en tyre ffiftnföe, tyre SRefnungen unb
i&ee ©rillen aufbringen.

SBenn JSemanb auf ber ÄHtyne ©tirung DerurfacH

fu laut (uflet ober be» «Wen bem publicum §u!e$ret,

fo ergeben, flcft bie Lunetas gleich einem einübten Staute,
unb ber ©tfcuTbfge tfi geneigt, fortjuge&en ober ju

grftftn, unb biefe* gUt al« Crfafc unb att 83ewef« be«

©cfjotfam*.,

SBergift fk^ einmal bie «eMlitg«t<Snjermn auf ben

ßrettem be« Ztyattt* unb. t>erna^fdfpgt ifyct Äottej friert

einen Jfugenblict bei tyr ber SSofero auf, ftcfr anmutig
unb 6t$lerift ju jdgen* betoeift ffdj> berganbango weni*

ger waUityHg; bie Sota weniger tttyn* ber äorottgo we=

nigejr bunt unb au*g*laffm$ fo flnb bie Lunetat foglefd)

ba , wet$e burefr wieberbolte fBe^etgung ifrre« SWiffallen«

bie Sinjetin ankörnen , ifrre gfefrter oerbeffern , unb n&*

tftigen gaül ffa t>on ber Söfrne vertreiben. Z>ann tritt

bie aaue Serbannte okber t>or ifrre Richter, ifrre feinen
$&nbt über ben IBufen gefaftet unb bie Äugen nitber*

gefenft^ aftet immer n*$ fl#t) unft üoüer Zra^ Sie
nd^ert flcft (angfam bem ©etfnbet.unb flehet um «nabe
mit biefen SBorten: pov tt amor 4a Dios; man ants

»ortet ifrr burefr einen Siegen t>on BraüoiV tmt fi5tumen

itnb wm Jt&ffen. JDet Zan> beginnt auf* 9teue, unb
man ruft ber 2dnjrrfo lavton »effa« §n, auc^ (äuge

io^4 nac^bem bet Bor^ang gefaOen ifjL

®ÄW*# ot^er uqgfttfltyet S^C^a« tanfl^m
@eraftt «n« ^eKetH ' Qta SQ^iJier fajie.^on Mt fraiN

j^ftfe^te ftadkn: >«ie ftnirir, & tterlm alikf^ {ablerne

Äinnte (nan ni(f)t \j% ©|)Sni«t*fB^it : »©ff tätn§en^J!e

»erben auefr fteeben!« — 3* 9».-,v

SSetro^tungin tmb Srdume na^ bet^ giSsSÄoBt

^fenatc do« glowjlen unb Cufd)iu8*

l
Quo mc Tenz tu, Sonate? 9ßa$ fu^fl btt unter

ben SiDertiffemen«, Souvenir«, Potpourri« K., biefen

Sottflftcfen be« guten Zon«? Beine 3fit 1$ t*rbei!

SBec fjpdi^t »ofiL te^t in einer feinen ©efeKfcfyaft ftber

ein pbWofop&ifae« a^mö ? SBer ver^anbelt afle rro unb
contra eine« ®egenftonbe« f ?ei^t berfif)ren mif man
bie iData, t>on einem jum anbern ^ftpfett, wie e« bie

SMffri Junten, J^erj unb Csernp maxien! 2Mefe {eilte

t>erfle^en ben Gomment! ©ie ftnb mit berj&it mitgegan^

gen, ffnb SBeltteute! Da^er werben ffe mit Siedet in bie

©alon« ber Sornebmen eingeladen. — 3bt^ Storeftan

unb Sufeb,'bie 3^t fo lieben«wötbig fcbwajea firatt,

wie t>ermoc^tet 3^t ft J« te«»' ®*t tewt 3^t auf bie

ungl&cflicbe 3bee, eine ©onate ju febreiben? SBclc^
Dämon bief Cuc^, ffertner ©ame (öfara) jujueignen?

®ift 3^r ntt^t, baf bie ©onate eine Sobtenblumt $,
bie nur auf jenem Ätfer wdc^fl, wo bie (Sebetne btt

alten Jtrtortftam«, Gontrapunae, gugen unb <J«non«,

mobern? £>t 3^t ^bt f^wer gef&nbigt gegen ben SBon*

ton! Seifert Suer geben l ©efc^neibet Sure ©cfewui«'

febem, bamit Suren Senffebern mebr 9ta$rung jupUme!
©4icft Su^ in bie 3eit, componift aih Junten! i !

—

—

IL

^f^nonn {eignete eine grabe, JRap^ael pfiff fty Hn
Siebeben, SSeetbot>en machte ^arforcemdrf^e, wenn bie

^^antafle bat SBinterquartier belogen (>atte. Snwiefeen

t>Ut SntermejjO mit bem JDrama felbff in S3erbinbung

ße^e, icb meine, inwiefern man in Jj)offmann« SBerfen

bh 2eufe(«lan)e, in JRap^ael« ben einfachen, ttalienifc^cn

ÜBelotieenafR^t^mu«, in SBeetyown« ben unfriprien ba«

^infhimenben JBraufetopf wieberftnbe # (äffe i<b ba^inge»

(Mit, inbem i# batant nur frljere, baf biefe ttutt nie»

mal« fpra^en, wenn fle nic^t etya« ju fagen wuften,

ober tfelmetyr wußten, wenn fte fprec^en burften; unb

ba« ifl eben ba« ©enie! Aiug|eit allem trifff« nf*t,

wa« ftd^ erweifen Idft. ^ier tappt ber föarfße Skr*

ffanb im gtafcrn. 3ene« Stwa« au« bem Gf^ao« wn
Sorftedungen unb Smpßnbuqgen btta««*ufinbe«,^ermi*

gen nur bfe frfnertn öeffte. SBobI Stber ftyt,- W
e« M^tt ©ewi^nöcbe« fein muffe , aber Siele üetgtffen,

baf ba« Ungewtynlic^e ntc^t immer ba« ©eniak ifl«
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«t *tf ber DtwPeffuitg im* fehl' 9Nc gnfk SSeg*

tottotim, fiotfe ©tttoiMmt, tbMM|iftfe.fitt berSte»

!»tttf be« erflen Okniet. Wut biefe finb fftfe, Mi QWP
|« tttybtn «nb §u fldtfttt. tttbemtfd»*, erniebrigen ffe

4*4 fftl toi Augenblick Wh««, w* **» etttfrfjfelte £ta$*
ftter, fiMlnst bfe ©eele; fö §tt einem engeren Äreffr

Wtfiefltab, empor, unb »iele«,. ©iefe« Mribt tum aufer

ffyt. ©ie vertieft an (frteufitdt, gewinnt aber a» 3nten>

fftdt. Datum ftnb $dnbel, SDbjart unb {Beetfavtn (o

gtoj, weil tyre URiloWem fo ttfeifagenb. 3ebe« Zftema

«ft ein ©ttract be« OeijHjften ibier Wen, vieifieitfgen

JRatue* ®o ift woty ber ©4meq tiefer unb gugUtift

ttytr au«gepedgt, «(I (n bem Zbagio be* g*Dur;ßuat*
fett« tum §Bm&even, Dp- $•! 3Bo bie SErauer «tu

tflnen Reiben grofartiger, a<« in bem Mmia Canefcr*

er $eröifaett ©pmp&oniel SBBobei fonn guter SBeta fijfc

fW^r fc&metfen, «(« bei bmi 2rfnfliebe att« Selmonte
*n* Gonflanj* ! $rfiffc *o<&, tyr Beute , bie i(>r eucfr ein?

tflbe^ ®enie« §u fein, eure 3been einmal griutbikft!

Stagt eud) bo* auf« @ewiflm, 06 fle eu$ etwa« fa*
gen! *— »er f^c felb Mint! 3&r geftirt nic&t *u toi

fftnbigen ©eelen, bie vom SRerfur oof unfern örbbafl

verbatet ffhb, bie fle« tin ijellere« tlty vermiffen, bie

nur juweilen Im . Stamme i&ie »öftre ©onne erblftfen,

tai ffiadjm aber ewig trauern! 3ö* mißt niAt, wa« eu$
mangelt, iwb barum felb fye guter Dinge , unb bic&te^

unb matt, unb componiet unb bringt eure Opera btt

.auf Ue 400, unb fpwft alknfaü«, eu$ unb uu« tri-

#enb: «« ijl bo<fr giie« vetgdngli* auf biefee Srbe!

Jtanti $erräde »urbe naefe feinem 2obe mit 30,000
Oftfben bejaht unb na<fe 15 Safrwn war i&r $rei* bi*

auf 3000 gefallen, ©ie unb feine 9>l>iJofopl)ie waren
ott geworben. 4>t«te »irb man rooftt no4 ein paar

9tu(im firei^en binnen. Die Äiufer mangeinl^ ©d
geftrt aueft mit ber neuen 2fu*gqbe M Äeet^oenfcben

fiuarteW. >&** Unternehmen ftnbet wenig Unfei^ä|U9g/<
fhgt ber SBerleger, Äu* 2»ojart wirb 2Cf*e, — 3ftr

irrt« Die 3bee ifl unüer^dngli^, nur ber 2u*brud ber

3bee »ecftfeU mit ben deitett! —
III.

. «Bie bat Crbrei* im gru6«ng bat meijle ttnfraut

toribt, fo wd) ber 8Kenfd>! — Aber au$ nur imgri^
ling frdefen bit ebteren |)flan§en. — Da £erf>H bringt

nur ©troftWumen ! »Salt unb ftarr,« mi*te it^ mit ©poijr

unb wie ©po()r (in 3tfTpnba) fingen, Wirft un* biefe

S3(ume am ®eib iß t>it ftaxbt Uper SBaftI, geib fflau^

bie garbe btt 9l*\M ! 34 fiiebe ftc , warte be* £enje*

unb fu(fte bann iieber bat Seilten unter Diffcfa unb
Dornen. $i*z empftnbe i* ben $and) ber 3«g'nb, —
fieben umweftt mi^. — jO'u fünften SBoftiger&djie con>

eentrirten ffd> in bem unbebeutenben Äei^ Sefcfteiben

trimt er fle au«, ^eunfm tarn t^ ui^t mit ton ,

ImUm fßtiwfrUf abic.ffdtwnmjieÄ erwa4tn in mef»

ner ©ee(f, "— ßftrr ©Ameri, unb «-' bie tewtt
tterfagen, in ÜÄetobieea lifin. fl* bie Sefft^Ce, Cufebiu$

Arie taucht auf .— ber 3raüm ift fä&n bi* er über bie

Qafnoteq ®i* ßi* verfliegt, unb mir jur vierten 89e$

tm(|tung, {Raupt g$bt.,
r

D^pr 4P, bag f!^ bie.©(>.ieler ni4|t vor bnr vWe»
JBeen mb Jtreujen eifcfeerfen m6gen*. 3m ©egent^ei^

bie« gef(fta^ nur )u i(>rer @riei(^terung. Spielt bie ©o*
nate nur wieber unb wieber! — ©ie entftdtt freittdy tMft

Dinge, bie tyc jur ©cbau tragen (6nnt, (einen $ub, fefr

nen gtitterflaat, feine jßaiinWeien in ben tiöc&fien Slegio*

luin,, feine ©aitoniortalfprunge*. nur SRufffj aber wemt
euer J^erj be« 3u>ange« lo« ift,. bann beruhigt eure 6m«
pftnbungen in tyren $4nen. 6« ifl ©ift gtgm ®tft
Äucft ße trauert Aber bie 8>tit mit ^er $eit. - r

& 8. 5. Cobotew«tf.

1Ru(tfa«f(^ 8t^fnrdfe.

— Die mußfaliföe Äurteute wdftrenb meine« 2(ufs

entftatt« in ^ranJfurt a. 2». befördntte ff*, ba id>

Slie«, !Wenbei«|bftn, filier no^ nieftt anwefenb fanb, at^

einige Opeau ©0 brav ba« Sranffurter 0r4efler ifJ,

unb fo tu^tig e« von @u^r geleitet wirb, fo i&cfenf>aft

fanb jcb ba« ©dngerperfonat Der Abgang von Ödjmefcet

unb Doptet ftat ba9 fefi^ete ftftine Snfembie feftr ve»

wif^t. fSRan ,läf t viele ©äfle ;u, unb fueftt flcft §u ert

gdn^en, bi« jegt no4 mit feinem Srfoig* ^r. Doi
brow«fp au« $tag alf jDttavio, ^r. Sramofini auf
SBien al« Jampa erregten feinen 6irtftu(!a«mu«. DUe*
^albreiter ai« SCvira tvat t^eitweife gan§ tficfttigf SRabt.

Srnfl, bie erjle ©dngerin,, ijl ni^t mtfa im JBepJ aikt

ber feinen SBHtM, bie JU einfl in SBSien entfaitete. —
Sin SBefju* bei ^ofratft. Knbti in iDffenba* ve*

f^affte mir bie greube, ben ©eftaft von JKogart'f*««

SSanufcripten ju bewunbern, ben er beffbt Don 3ua»,

Soft fan tutte, Situ«, Sauberfifte, ©pmpftonie ht &Du^
bie fticfofl merfwfirbige ÜReffe, barau« ber Dmride peni-

Unto eptffanben ifl, — mit einem ©$auer von (fcflfc

jutfen betrachtete i^ fle! T^ii au« gragmenten reftifuirte

jDper SKo^art«: >3aire,< Hegt gUicbfall« jum jffetttiMtoi

Srfd^einen bereit. SBie wftnfcftetrtwert^ fodre e«, baf

irgenb t\nt beutf^e .iffenOi^ Sibliotftef Änbre*« ©amtm
tung an p4 §n bringen unb ju bemaftim eiite ,

>evor

eng(if4e (Surioftt4tenfrdmer bfcf^ foftbaren Xutograpb^

au«einanber reiffen, unb fpdtere Seite* birbeieftrenbe tti*

ftcftt in bit SBetffldtte be« unflerblitften SWeifler« unmogs

«4 ma^en! — »on bem glüdlityn Erfolge be« großen

|iun SJortbeK be« SBettftovenf^en 2Bonument« veranflaU

teten Goneerte« tei Darmpdbter Sweater erfuhr M)

kbtt nw bur^ #* mfablitynMttfpHunyn O.tBBebe«*
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«ob Ötfatti gtö<*R*ettfeife fiwb ft*- dWgettyfc, #*

§M* ,tu einte SOBiebetfrolung bfeft« ®hc«t« %efj«wityk

Qm, tmbt fo *w Aufführung berjpaftiwrffpmpijonie Mi

Sättigung be« au«gejei*neten JRufW |tt tor&fym*,

fen bfe £armfMbter6apeUe'geni*8t. — 8ab*n*»ai
teil mar no* angefüllt gtnug »oir {fteiitben und 9Nu«

gierigen, um eine fc^ burfttg* Cj>*trigifeftf*oft an* grefc

fesu tu fefieto. 9to* bem, wa« i* in 3Äftrtn0efm

f*b (Jar i «tufre in biefet ^fnftc^t Stifte« geltet fatte,

tonnten mi* bie fettfam cajntcten Äuffttyrungett %*t

äauWrfliu unb be« £)berött itttt auf Äiertelihtnben in«

Sweater lodfou . Tß* fetfne ©uttfi be« ©ef*itfe« jebo*

w*m i* e«, bafi i* am 0. ©eptembet einem tote*

jjfranrilla ^Sitf« tKrfääntwn <$tmrert t><m Reiftet 2i*

p I n « ! i beiroo&nen fonftte. ©ein mMitdrif*** Gontfer«,

»ariatumm itbec ba« ®tdrtb*ert an« bim StorHer tmb

f>bantajie au« ber ©bnrtdntbula erregten bzn tlurmif*jhn

Beifall, ber ber gfitte oon
;
»orjftgen, wel*e ben jittfen,

bef*eibenen SRan» j*mMen, ,{* ianj gebart. 6r gebt

Ittttäd^ft na* Petersburg, bdfflt Wfebet na* Sonbon unb

Jjtoti«, gfrmciUa $W« ^elßte au* im Goncertgefange

Sglei* bie ©dngerin w'tt bftm«tif*ra ?*&en«. 15ine

de au* ber ®onnambuta unb $»*i Sfontdftftrtt ber fWa*

Kbran würben üb* geginnt. SJon b*m €la»ierfpiele

4ne« #rn, SSrop (?) att« 6arr«tt*e, ©*&fct *on Äalfc

fcrennet, wäre t>or ber #arib nur §n berieten, baf ein

wigÄnjiige« Snffrument, beflVtt er fl* bebfeffle, un« g«

(einem UrtbeUe über bie gd&igtelt biefe« JHmjHer« femrnen

lief.
—

:. äton SW&jn* wdre i* fönelfer, att e« gef*rt&, na*

fetift Stfoingau geeilt, $dtte rii*t ein Soncert, ba« bfe

Jtoffye ?iebetfafe( in SBerbinbuna mit bem Dartiengefang*

ttewtn, mit Jtt}te«baDenee unb ©armftdbfer Äurfjtftatrtbett

jum ©ottbeii be« 2Jeetbot?enf*en» SRonumente« in bem

$tttlt*en neuen ©*au[>iel&aufe wrartftaltete, fe|?get)attert.

gaffen @ie mi* auf ba« SSerblenff be« 2Ruftfbitrttor

SReffer, eine« jungen feurigen Unb einstigen Wanne«,

ber feftr verf*iebene Ardfte auf« JBejle jü bereinigen unb

fii kiebm^fnuift, befonber« ^inweifen. SBettn i* mft^

ttm Wepertair be« ßoncert« niefit ganj einverpanbert bin,

fboat bafü« «if bie 3(u«f&^rung Ub^« Hnieinert <&tftdte

«#^t*mtti*et ' gWf nim#tiM» . »mr SStcfty*>*Mm
ö»ttt|jofltio«t gab Mtan bie «Hha |i»ei 0^|e ber £v«io%
beir QhfMgtftmty* att« Sibefio unb bie tWmttWkir
0tod a^mbinef^e Üc*ä«e «eftngfruefe, nmt> :

bm trftel

©aj be«.ai«rSWottr&nce»«f ton 9fce*y lentis« ima^
2)ifmanthi gar anüui^g f^eite^.^te i* ema mit b*
Wmufr mit ü^ot, itnb Mm ®e£m*(SoTHKt 9*«
tftrtaafdp grfe^n; ScAuteht Sdpebeft, lean grofr« <S^
fangtaUnt man mit tu 6art«ru^e fe^r gnuMit, fang

§»if*en ^nen 2»ftpJ|i4&n (etwa: Ah, perfid»! nnt:
»Äbtütbr?«) nein, — 8B*pm«: j>*rto, p«rt»r imb
«ine 3fue an« Otofftni'd (Senerentoku (Sine triebt m «am
flbgißern giei*m#tg ttfngeabe 3Be§§o ^ ©o^wnflinmMi,
bie ttefpi* au«gebftbet ift bei dnec fernen ©effait, me»
ten 'Mefe Sängerin gemip üJberaU empfehle» 3br bfa?

matif«M SEolent fott ni*( minbec bebentenb frim M&m
fit Wii% ati i^rer 2Cul6itbttttg arbeiten,, «Hb p* »M|C
&ut* ben Sn^ttfta«mtt« ehtieUtet iDtte, >ba (M^t^
r*d«c, auf fäif*ett' SSeg bongen laffen. — ©a« <S*t*

cert war fe&t aabtrei* befugt ßfet fci^i*e« Sfflma^
oot d*t rbeit^f*er *iebert«»fitbigfeit tmb %fi wrf*im,

F*f0$ ba« SSeetf)ooen - $eji. — 3L Jt«W«^^

JB e t m i f d> < e 8* -

iRn* bem Soumal be«Detet« ^det«: bfe Xad^e»

ner ©attrifbn «nf IBef^t be« ttbtfg* wr bet fBMtbnm
ba« ©etwbr ptdpmtfrt. —

*
+
* iefpjig. l.Dcf. ©fe gefletn jtrw fiftritmat

<mfg^f&l)tte Opereffe: »Wade, 9»a|r «nb fSHi^et«: Dm
Jßlum, b«t ba« €»eftfitbticam gdtf)fi4H ftrtt gefaffeir; b««

Wn^eimlf*e mfit9e He*ei*t Ho* flrenger g^i*te^ ^»b«.

Sie fDtuffC ge|)Jrt )U ben *itkn, bie man webet tabeto

no* ftfben lann. Reitern S^aMMrr«, gtf*f<ft infltn«

mentirt, artig gearbeitet, ^at ffe beh f*dmmflmf ben

genfer bet «angeweiCf* Xu* bü $anbt(mg ijl ber Vir,

baf man Ätte« *otatt« fie(r: 9)a* bem ®*tef def 3^
manb »da CftpoV: fonfl regte fY* feine 4>anb. iöfe

Satfhtfenben wie ba« £>r**j?et gaben fi* übrigen«. a0e

2»ft^e. —
©er {Datum im ^weiten »rief a. SKaud;tffer üt 9tro. 25.

muf t. 12. 0ept. fettu 2>er ge^er ift au« b. ©lobe öberfejt.

. 0€ f*:4 ft^notUrn. Suti. 2. ttfttttngen, t>. Jt Dant — gutta, t>. <5. — 7. &raunf*t*ef&, ». ^». Aaiif. — %tmA*
Ätrt, ^ 91«* »erbunben. — 9. )Öre«bett, d. JDbtt. eWbW. — 10. ®Jblett§r *• Ä). SDanf. ^- (56ln, t>. Ä — ^ambutg> t>. ©.

jRdifteu«. — Ä $re*(au, »»€>•-* 17. ttatm|*toeig# 0. —. Sßtcn, d. ^* — 18. ©art*rube, 0. 6. Beantwortet. — 66ln,

t). ©. - tO-'^ot««!, t). jDb-»- rBimMweig, ». —-. ^tttngen, 0. SB. — »u«!o, 0. 3. »erfangen. — 21. ^Kfena*, «. JL
i— A2. flWci, ». Gtef. b. »tf. — J&eringn, ». ft. — 25« 2etpjta/ 0. ö. — 27. dimoter, \}. 9. — #eter«btirg., tj.£)Wr. —
ttußi p. Jt^ ft/ • «. *• in %Pi./ ö. *. in Xttona, \>. SB. in «agbeburg, 9. JB. in «Ot.—

, gefpjig, M 30^. Umbr. Äart^.

*m^b. t. 3ettf*c. I IStoßi crftbeimn »4*eutli* jwei Äpmmern, jebe ju «nem
:'^en »ogert in gtf* 4to. — 5)ft tltp.

Wm»mtm ocrpfU*t<n S*jur übnabme cuter fBwibe« von M 9tummtrn, -Kffen |)rei« 1 «tftn «6 ^r. beträgt ~* VBe
' ' ^ofMmtet, fBu* ^ Au^ anb>«tUhfttu^tQn^n«4min.Bfftellun^
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3eiterf)nft für JttttMk.

mit mefjren ÄünfUern itnb Ättnftfteunben
fcftautgtgetat ntttrt JJetontwortlfdjMt von 9L ©Hamann.

fünfter S3anb. ^29. $>en 7. Öctober 1836*

Wantafiee», Kapricen ic für tyianofortc — 9Cu# SOlaiKbefter. (£Amfjy— 3weife( a. älagen. * Söermifcbte*. * Gbronft. — ttaterfäienene«. —

Siefe itnb Ätorfcett ber ©runbfbee unb unverworrentt Xntfpmnen bet

golbenen gaben* bcjcicfcnet ben SÄeifter, ber und fammelt, wätyrenb nn* bic

infccrn jerftreucn. $t tft eine ©otte«gabc unb tyre ÄBerfe bleiben alt We*
liquten, »dtyrenb aller äettentanb oermobert. äunffeiatt.

^fanofotte.

$H>anta#een, Qaprictu je

Srfler 3«g.

€. ©c^tiabel f (grinnerungen an 9Ra&. ©c$r&&er*

SDetment. *JJf>antafte aber SRotive a. Opern t>.

»ettini. SB. 14— 12 @r. — »reflau, 8eucfart

Ära ab. SRereauy, gr. ftyant. üb* *£& t>.#ale*9.

903. 42. — ©c&leftnaer.

3. & fcabttrner, $>ant, guae n. Sonate üb. e.

£&. t>. #dnbet. — l£(>(r — aRunc&en, bei galter.

©ifl. £&atberg, $p&ant. üb. e» $&. a. & #uge*
notten. — 8B. 20. — #a$linger.

Sie feconbafre Art bec ßompofltion, fiber Styema't

^Dritter ju pbantafleen, nimmt auf eine traurige SBeffe

äber^anb unb fteeft fkb, tote befannt, unter ben febinftt

9?amen , mit beffen S3ebeutung fte fo wenig gemein $at.

Wamentlid) verfenfte fleb $r. ©(fcnabel in ein ganjet

SReer von $bantafleloftgfeit unb f>at et mit feinem $ot*

pourri bunbaut bei und verfebeqt. 2Bdr* icb-SWab.

©ebriber, ber biefe Erinnerungen bebidrt fmb, wie vxan
$i$arro wollte icb ben Gomponifien mit meinem $#olens

Mief burcbbfbren. ©ielet vergebe icb einem ©eutj^en,—
®ef<bma<ßof?gteit, Unorbnung, feine 2b*orieen, fojjar gaufe

beft, nit aber fold) geffiffentlfcbet 9fa<bdffen ber feuchten

toalUnifcben ©entimentalitdt, wie et ft$ tyter sefgt. ©d)on
|U viel ber SBorte! —

3wif$en bie Parteien fyxi unb Chopin in $arit

bat f!(b bie einer romantiflreuben ©alonrnuftt eingefunden,

in ber ff$ aud) $r. Ämabeul SRertaur, unb mit
|

@lit<f ergebt, ©ie trdgt (bren $afi ju beutlfcb an ber

©tirn, alt baß man Aber fte im ttnflaren fein Mmte:
er Reifst; »von Allem etwat wo miglicb.« Snbejj ijt

^r. SRereaup ni<bt o^ne eigene^ SCaient unb würbe ftcb uns

ter einer födrferen ©cbeere ju etn>a0 biiben t)abm tinnen.

3n feiner »großen« $(>ar|ta|ie ffnbet man jwar ni*t mebr
alt eine Einleitung, bit niebt otei taugt, bann aber or*

benttiebe febr brtttante SBariattonen über einen SWarfcb

au* ber S&bfn, ber, au<b in ber Zonart, tttoai an ben

2flepanbermarfcb erinnert. Jg>fec unb ba t>erfu<bt er ff<b

aud) gelehrter, nie aber Idnger, um ni^t no«b bem (Sit)*

nen be* 3ub6rert juDorjufommen. Sie erfie SSariation

ftingt febr gut. 3m erjlen 2^eil ber britten ijl gegen

allen Styptbrnu* ein Sact ju viel. 3m ginale (jmmt
manche neue unb gefebmadoode $affage vor.

SBefdfe {)r. Sabum er nur ein 93ierte( von bet

Sournüre bed 33origen unb er würbe fo rafd) in't ^ublis

cum gelangen, M er feinet §(eife* falber nur verbiet

nen mag. JBei vielen aSorjftgen, bie biefe 9>bantafie vor

vielen anbern aut§ei<bnen, ermangelt fte aber aueb jeber

unb aUer, ©raste, entbebrt fte. burebaut ber feineren Sil?

bung, bie man felbfl bei roben Talenten jlellenweife am
trifft, ©egen fr&^ere Reiten genommen, bat unfre 2Kuftf

fo febr an SSiegfamteit btt iDrgant, an ©ewanbtbeit im
2futbrucf, an JBielartigfeit ber 5Wöandrung gewonnen, ba|

man eine fo batte Driginalttdt in tyrer ©cbwerfdlligs

feit gar ni<bt mebr gewohnt ifl. Saß man aber tin

S^ema von Jpdnbei niebt fo lei^in fafeln burfe, alt

aber einet von SJeflini, verpebt \iil). Unfer ßomponiji

tennt aueb bie Sfr&tp feinet Sorwurfet, be&anbelt ibn forg«

fam, würbig, mit aller Siebe, bereu eine föroffere Statut
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-nur fd&ig ifl. #ieri» liegt fo oiÄ 8ob für i&n, b« tyn

der obeti auiaefrro^eHe tobet nirgend abmatten mige,

im glettyeft ©#m, öbet mit g#w<tyltKen SDtittcin, fotf&u«

arbeiten. ©el>e kfr recfct, fo ifl bec Öerfafler in tonnt*

n(f bei »otfymbenen iii*t t>ieC über SSeet&oDen unb Diel*

feiert noefc gar nidjjt bii §u f&m gebrungen. ginbet et

in ff* felbjt einen to^n ffir feine Arbeit, fo nr&nföen

wir ffrm ©fücf bajui bon bec SWitwett erwarte er aber

ffc wenig einen, ali fit ein lateinifdjei ©ebicfrt. ©er
nf*t auf ber Sfrtyt ber ©egenwart ftefct, wirb ff* mef*

0eni über bie SBBirfung feiner Stiftung, ofe aud> Aber

liefe felbfl, in Srrt&um befinben. ©tdnbe Spt. 4Jaburner

aber oben, wie wfitbe er Aber bie tiefen jungen lagert*

ben @e{t*ter erf^reefen, bit auf ni*t« mef>r ali auf

jtfpfe erpicht ftnb, af* §• 85- *uf ba* unauftärU$e

^fnfibetfcfclagen ber regten £anb über bie tinte, eine

fange SRelobie im $8ap oorjutragen (Dgl. bie fogenannte

Sobtenpolonaife, bat 2rio), auf bie altmobffc&en $*ts

peggfoi in bm tiefjlen Safregiouen, auf bie Doppel

fäldge unb We&rei. SBo man i&m aber nfc&ti anfta*

ben tonn, unb wo er fo trdftig $dnbel'fd) arbeitet, bajj

ftcfc bai junge Sßott refpectDoU jurü(!$ieben wirb, ifl in

ber §uge, wenn ic& au* ffir meinen Sfreil ju i&rer 8dnge

me&r Aufbau unb Steigerung wfinföte» Selb t$ut ei

mir, baß bem Goraponiften bie SEenorraelobfe auf ©. 3*

{ba, wo fty bai $bema »um erflenmal jeigt) fpdter&in

gdnjiid) entfallen i|l> fie fcdtte namentlich in ber©onate,

bie aber nur aui einen ©a& befielt, ali ein jwettei

Z^ema gut etngeföaltet werben unb bem ©anjen ein Mft*

frenberei Golerit geben finnen. 2Jlit Anteil fefoen wir Im*

mttyin ben weiteren Seiflungen bei Gomponijlen entge*

gen unb winfefren, baf tym biefe 3eilen §n ©eftyte

fommen«
>®tücffi* aber ftnb blz ju preifen, bie tyre Sebnrt

fogleidj über bie untern Stufen ber 2Renfc&f)eit tyfnaui

bebt: blt burefy jene SSertydltnifJe, in welken ft$ mand)e

gute SBenf^en bie ganje 3eit Ibrei Sebeni abdngfligen,

ni$t burd))ugef)en , aui nrdjt einmal barin ali ©dfh
}U verweilen brauchen.« Xlfo ©itfre unb nie ftrt mir biefe

©teile aui 3S*l&elm ^Äefflec lebhafter ein, a(i jefct beim

Uebergang Dom Dorfgen Gomponiflen jum guiefetgenanns

ten. SBie iß ber #etr feiner ©pradje unb ©ebanten,

wie benimmt ber fiefy weltmdnnffd) : no* me^r, wie

W)lieft, verfc^lingt unb (4|l er fo (ei$t bie gdben, bat ei

gar ni$t wie Xbfldjt anipef)t. SBeber ftberfpiinnenb no*
abmattenb »lebt er bie du^irerf^aft, wofykt er nur will

:

er $at ben leifejlen ^ulif^la^ frei tyublfcumi belaufet,

'Wie feiten Siner, erregt ei unb beruht ei wieber; fttq ber

allgemeine Sntfjvfutimui übet Stfcalbetg'i ^ugmottbi«

pbantafu in ^)arii unb anberwdtti <jl g4«j
k

in ber jDrte

tung. Die g&nflig* Jorm, beten er ff* in d^nlidyn

ftinet neueren CompofiÜonen bebient, gebrannt er 4u*
^ec ©ne httje <gin(ektin<i mit ^ortUngen an liln^ i

tige SEdwnaM, bann bfeft fttffl mit Knet SSerdnberung,

in ber ff^f^on tante a«i bim {weiten 3tyema einftnben,

bann )Qerbi«bting bet tnH Sfrema'i, unb enbit^ ein für*

jer ^erauiforbernber S^Uif. Ci würbe feftwer fein, ©>
nem, ber (1* nic^t mit eignem Äug nnb £)^c baoon Aber«

pugt, über bie Art, wie StyaCberg bai 3»fhument bef^anbelt,

einen Segriff ju geben, Don ber Uebertfeibung ber Wlu
(obie burd) neu gefitnbene Äccompagnementi, Don ben fei*'

tenen $tbale|fecten, boin ©umgreifen einjeteer Jtldnge

burd) bie SRaffen, fo baf man bft »erföiebene ©timmen
tu t)lttn glaubt u. f. w. ©o biiben ft^ ttnfere bebeu»

tenbjlen jungen Glat>iercomponfften, jeber gleie^fam feine

befonbere Snftrumentation : für bie freiließ, bie im.SlaDiec

ni^ti fef>en ali eine 2Äaf*ine, eine ©pielu&t t>on auf*

unb nieberroOfenben Keinen Z6nm, ftnb biefe f5a$tn ittyt.

Die anbern aber werben ft$ an ber SSielfeitigfcit bei

3njtrumenti erfreuen, bai im einjelnen Jtlang fo bütrf*

tig, in ber Kombination ffc^ fo ungeahnt rei$ }u jeigen

Dermag. ^e. St&alberg i|l ni^t ber lebte, bem wir bei*

^alb unb namenttM) für biefe (Jompoftrion §u iDanf Der»

pfti^tet ftnb. Selüdfl^tige er nur noefc unfere im TCn*

fang biefei Ärtifeli auigefpro^ene Sfctt&bnif über bai

Ueber^anbne^men biefer feconbdren ßompofitionigattung,

weit biei immet auf einen SWangel an ^robnctiDitdt

fölieffen Idft.

5.
b. ix €etf.

J^dnbefi SWefltai ^atte fteute frfi^ ein duferfl ja^l*

wid)ei unb gldnjenbei publicum in bie Äird^e gebogen.

Die erhabene (Sompofition ifl ein Siebltngiftüd bet ©ing*

Dereine ber ^rooinjialfldbte, ba^er ei rti^t ju Deh»un*

bern war, baf bie fifftire bie ^6*jle SBirtung ^erDocbta4*

ten, namentlich im ^tteluja, bei bem fiä>, wie gewinn*

litt) , bie gtmje SNrfammtung et^ob unb fle&enb jährte.

®ro{e Stauer entflanb wegen ber ifbwefm^eit bet

JRalfbtan, bie trog if)ter f^weren Äranfl)eit Hp* JBet»

binblic^Mt erfüllen wollte unb aud) wirfti^ anr £ir$e
(am, balb mtc^ i^ter 2Cn!unft aber wieber hl i^t J^otel

juricfgebradlit werben mufte. ^>alb j»6if U^t txföim

hierauf ein Don pott JCerjten unterjeic^netei SSuüetin,

worin bem publicum mitgetl)ei(t würbe, baf fie bev 9ta*

tibran bai weitere Üßitwirfen am Wuffffefle untftfagen

muften. Die für ben Xben* ber SRalibran»bejMmim«i

Qoncertflftcte würben Don Wtab. (Sarabori JCttan, ÄWf
83ü$op unb ©ara. ÖloDello übernommen.

».am
Der geflrfge Sog f*lo§ mit efnem grofen nnb |wat

bem legten Xbenbcoitcert biefei ÜRuffffejlei: bai ttnig«

Uön Xbtaut war fo Doli, baf Un^ige wiebet fom
gei^m tnuften. ©if ©eocge ©mart birigirte unb SRcd
friede doc« $er ledere gibt, wn 4>rn# «inb Sffab. SBii*



117

*

frop, 83egre$ unb beut ffitlfrm Rft&arbfon tmtfrfr&fct,

fünfter SBocfte in ben na^elfegenbm ©tdbten Goncerte.

SaWac&e , 3oanoff , ©ir ©matt ttnb eine große fOTengt

itnferer SÄuflfer ge$en pon &fer fogfeMfr gum ÜRuflffefi

pon 9torwic&. J^eute SRorgen ftribet bie lefcte Xuff&fc

rung in ber (loüegiartlrcfre fetatt: Ttbtnbt tjt ber große

0a(a6aff. — Die #auptfHtcfe be« gefrrfgen Xbenbeoncer*

te« waren: bie 9>afroratfpmpftonie t>on Seethown, bie

Ouvertüren jum @ommerna*t«traum t>on 2Äenbel«fotyn

unb gut SftttberfWte pon SRojart, ein SBioffnconcert,

compenirt unb gefpfett t>on SBeriot, ein Zrio f&rjrotf

Cioloncell* unb ßontrabaf pon Sorettf, von ben $$•
Sünbiep, Groudj unb Dragonetti gefpiett, bai erfleginale

au« gioetio rxm JBeetbopen, Quartett au^ Dberon tum

SBeber, färjere Sefangfac&en pon #dnbel, SWaper, Stoff

ftni, Gimarofa, Donfjetti, IBellini, be Seriot unb SJene*

biet, 3- $• ®rfe*bacfy, fBt^op, SB. «eePe« u. Ä.

Da« SBetter &ielt ftd> wä&renb ber ganzen SBoc&e

au«ge$ei$netf$6n: biefen ÜXorgen jumal fdjien bie©onne

fo freunblicfc auf Zaufenbe r>on froren ©eftetytern unb auf
' bie utt$dr)(igen prächtigen ßquipagen, bie bie. ©tragen

bnr$fctyneiben. Die SRalibran brfmbet jtcfc etwa« befler.

6#
b. 1«. ee*t

^eu^ al* am testen Zage be* SRuflffefle«, war bie

Gottegfatflrd)e me^r al* je überfüllt. Da* Sgorgenpro*

gramm enthielt eine 9Renge clafftc&er ©tücfe : fo gu 2fa*

fang ba« 83eet&open'f<&e Oratorium: »6&riftu« am jDefc

fcerg«* im {weiten 2f>eil famen tot: eine $ptmte pon

5W. ftstyer, — ein Solo, wir 3Är. 95raf>am gefungen

mit ber jDrgefbegtettung t>on 2»r. 93. SBftttnfon unb

obligater trompete be« 2Rr. #arper, atrangirt pon ©ir

©• ©matt, — JRecitatio unb Arie au« $Anbe('tf 2Ref*

ßa*, pon 3Rr. 2Äac&in gefungen, — wrfdjiebene Com*
pofttionen Pon fyaybn, Sisbop, auSgewä&lte ©tücfe au«

Sttbmore'* »the raartyr of Antiochia«; aud> ber fERalt-

bran war eine Arie »gratias agimus« uon QJuglielrni jus

gebaut. Da ffe ffcfc tjon ifjrem Ärantyeiteanfall nod)

8<$t erholt $atte, fo erging an bk Gomite bie Sitte, bie

tyr übertragene Arie wegraffen; an tyrer ©teile fang

SRc*. Änpoett mit t>ie( 2(u«bruc£ unb^art^eit: .Angela

wrer brigbt and Mr.« Die 2fu*wa&l au« bem neuen

Oratorium pon (Submore fdjtfen ni$t gu gefallen, ba

fity befonbec* bie gwei ©cenen bi« gur (Srm&bung au*=

berjnten. (Submore wo&nt in Wanc^efler, i^ ein ge^

fd>icfter Dirigent ber ^ieffgen Soncerte unb fpiett gut

Siotfne unb 9>fanoforte; inbef fotyn wir in imifel,

ob et frinreic^be« Xafent beffftt, ein SSJerf wie efct jDra»

torium mit glü<Öi*era ftrfotge }u Zage ju fiebern.

Der britte Z^eii beflanb au« ©po^r« *8ejtfn Dingen.c

Wtan gab ba« ganje S8erf. Dec®efangA bi« auf einige

G^re, üorjüglid?. Gramer ^atte Me Leitung be« ßc»

4efler«. Za^ leite Quartett gelang fo »ortreffß* , baf

unter ben 3ul)6rcm ein fBeifa(l«mttrmeln umherlief.

©o muffen wir benn ba« gan§e Arrangement be*

ÜRuftffejle* vortrefflich -nennen. Sin grofer Z^ett daf>

flfc^er a»u|K weebfeite wo^lberedjrnet mit ben (äfrjeugnif»

fen ber letzteren ©Gütern Die Jtrantyett ber 3Äalibran

warf Wber einen ©Ratten auf bie tpittvn Zage be* gefiel,

©ir @. ©rnarf* Leitung perbtent burcbgdngig bie PoUfle

Änerfennung.
b. 17. eepr.

Da« STOufWfefl enbet> petgairgerte 5?ac^t mit einem

prächtigen Sali im Thcatre Royal, ben Awemblj-
Roomg unb bim Portico News Room, bie man ju

einem einjigen ungeheuren @ebAube mit einanber um
bunben t>atte: baran (lief ein eben fo prächtiger ©peifes

faal. Wtan ^atte baju Pier ©trafen benu^t, unb fit

burc^ eine SWenge pon ©etüfhrt mit einanber perbunben»

Der ^)auptehrgang war in ber 9Äo«lep* ©rraje bei bm
Atsemblj-Roomt, wo man tmi grope Zanjfdie mit

$wei JDrcbeßern eingerichtet ^atte. 2Ran wanbelte in bit*

fen eleganten ©alon« burd) bit mit einer Draperie t>on

weißem unb blauem Galtco aufgepufcten unb mit perffs

fc^en £ampen erleuchteten Odnge, unb gelangte bann

eine. breite Zreppe (?erab auf bieSJüftne, pon welker man
ba« 83ü()nengerdtl) entfernt unb bie man burc^ lieber;

bauung mit bem parterre perbunben f)attt. 3m hinter»

grunbe ber £3u$ne befanb ft<^ Äbam« Zanjorcftejler. ^a9
innere be« Z^eater« geigte bie Srfc^einung eine« prad)t*

Pollen 3e(te« mit abwec^feUtben ©treifen Pon rofafarbe^

nem unb weigern Calico. Sin flra^lenber ÄronenTeucfttet

in ber Witte unb taufenb anbere Siebter brauten einen

wa^r^aft jauberiföen Änblid ^er»or, fo ba$ man ftc^ in tin

2Rdf)r^ert au« »Zaufenb unb eine 9la$t€ perfekt glaubte.

Um aty Ufyc fanb fic^ bfe @efeUf*aft an-, um eilf

U$r würbe ber ©peifefaat geifhet, wo man Srfrifc^um

gen in reifem SWafe antraf. (Sewiß waren gegen 6000

^eefonen gugegen*, unter biefen befanb ffd) aud) ber fyz?

jog t)on Sraunfcbmeig in feiner ^)eriog^uniform.

HU 9Ralibrait befünbet fi<^ nodj im 9»osle9*2Crm«*

J^otel: if)r guflanb i(l fe&t bebcnfltcr). SBan 1>at naö)

einem itaUdnifc^en 2(rjt getieft, ber (Te fc^on fn 8onbo»

bebanbelte. ©n Statt in ßonbon enthielt ein läcber*

liebeg a»d^rd)en. 2Ran ta« bort: jle fei in bem Stopafc

Jpotel einge!ef)rtj ba ffe aber gebart, bap ir>w Jreunbe

im Wto$tey~'Ktm$z$otel waren, ^abe fle ffd^ borten gl?

menbet. Dort fei jebod) aüee befe^t geroefen. 2fl« ftt

nun nac^ bem Ötopal:Jpotet jurürfgefe^rt, tyabt unterbef.

ber £er$og üon Scaunfd^roeig t|)re f4mmtUo>en Bimmer

eingenommen, wobur$ (?e gnijt^igt worben, ein $ripats

logi« }u futyn» — Die ©ä^e uerr>d(r ft$ aber fo..

Sit wenbete ft$ juerjl nadj bem 9topal«^ote(. Ha fle

aber fcirte, baf bie Saraborf Mcm, Xffanbri, «ablacbe

unb ^panoff im 3Wo«Up^Xrw«*£otel logirten> fo per^
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einigte fle ficf) fogtef* mit i&ten greunbeir. Wod^ tywti

Äccorb $otte fie biet 600 $fb. ju empfangen; man wirb

ifyc wegen i^cer Äranfyeit fefcwerlid) einen 2Cb$ug machen.

Z)ie ^fefigen Äeqte fürchten, baf fie unter einem 2Ro*

nate ni$t triebet fingen tinnen »erbe. 3&* ßngages

ment ffir Dublin in ndc&jfrr SBocfce unb für 2i»erpoo(

gum bortigen 2Äu|trfejic ftmn fie bemnacfc nidjt erfüllen.

(©. 9ito. 30.)

3n>etfel unb gragem

Die t>on 2RenbeUfo$n unb ©at>ib am britten Sage

be« bte«jd$tigen nteberr&einifc&en 3Rufi!fe(ie* }u ©üffefc

borf gefpielte -S3eet&ot>en*föe ©onate für ^ianoforte unb

öioline war nidjt bie Keine Ä*SKott- ©onate £>p. 23.,

wie e* ber ©eriefct t>o« a f a in 9ir. 7. ber »9teuen

Seftfd&rift« befagt, fonbern bie grofe, 9tub. Äreujer

bebtjfrte, ßp. 47.

3n 9fr. 14. ber »9*euen 3eitförift< erwdr)nt SRufifc

birector $• Dorn (Hrtifel au« Stiga) ein feefc$jer)ns

flimmige* Are Maria Don SRenbeWfofcn. Da* einzige

geflogene Ave Maria Don SR. ffl adjtjtimmig, ndms

liefe 9tr. 2. ber bei ©imroef erfd)fenenen 3 $efte Airs

(feenmufif. — 31* nun b(rt 16|iimmige tin Sf^um,
ober beft&t ber Stiga'ec ©ing&erein ein fotefce* 9Ranus

feript? Sin löftimmige* Hora est Don $Wenbef«fo&n

tenne id) at« Qanbfättft (burefe beren baibigfte ^>erau«-

gabe, nebfl bem 8 (limmigen Tu et Petrus, ber Gompos

nift und erfreuen mige) ; — DieUeicfet i|i biefe$ SEonftöd

gemeint.
'

©a«»Unit)erfals£epifon berSEonfunjUfpridjt

in bem ÄrttM »©runb (Hamburger ÄfinjHerfamUte)«

t>on einem 9iat&«mufttu* ©runb, ber ein JBruber M
SWuffHe&rer« Srunb gewefen fein follej (euerer fei ber

Sfater oon griebr. SBfty. @runb gewefen, jener tyxbt in

einem ©oQne unb einer Softer ebenfalls jwet reefet bra&e

SKufiter erpgen. Die ©a$e t>er$d(t |fc& anber«. 6«
war nur 6t n SD?uftfer ©runb in Hamburg, ber Dieß,

afle mefer ober weniger mufffalifdfre Jtinber ^attc / toon

benen bie beiben dlteßen, ein ©o&n unb eine Softer,

fton fWty (dt GfofcfetfpWec Äufmertfamfeit erregten;

jener war e^en ber griebr. SBity. ®runb / biefe würbe

fpdtet a\xd) afe fer>r ausgezeichnete ©dngerin betonnt, 1)tU

ratr)ete frut) einen angefefeenen Kaufmann in SBremen,

unb ifl feit einigen 3af)ren meine Schwiegermutter, ba*

fcer i* genau oon bm SBer&dltnijfen unterrichtet bin.

Sine jüngere ©cfewejler iji bie (Sattin be$ befannten

SBiofmoirtuofen SBeer, STOufttbirectort in @t. ^)eter^

bürg, ©af gr. 98. ©r. e* auf bem SBiotoncett §u UU
ner grofen gertigFeit braute, i(l ebenfatt« unrichtig; eine

(ranfr^afte ©cbwdty ber ^>anb nötigte ff>n jebod), biefe«

3nfirument liegen ju (äffen. 3Der ßapeümeijler unb

23iolint?irtuofe @b. ©r., ©cftüler Don ©po^r, ift aüer-

bing« jener jüngere 85ruber. — — g« »dre tooty

W"*)t be< SJerfajfer* jene« Ärtifel« gewefen, ff* ge»

nauer au ertunbigen, unb überhaupt nic^t einen SSertc^t

Aber tim nod> lebenbe Äünjllerfamilie aufzunehmen, worin

etf ju wieberr)o(ten SDlaim rjeijjt: >wenn wir nic^t irren,

wenn wir re^t berietet finb.«

Äbliu Dr. Ä. 3. SBec^er.

(SBirb fortgefeftt.)

»etmif^fei
* * * 3« ^eiiigenjlabt fanb am 30. ©ept. ein ©es

fangfeft ©tatt. -- 3um 2»ufiffejl in «i&erpool fut>ct

man SßenbeUfo^nf Oratorium, $)au(uf, auf. £)ec 6la»

tjierauöjug foüte am 1. Dctober fertig fein. — 3um
18. 9lor>ember wirb an ber Äonigl. Oper ju 83erlin bie

3&bin Don^ateopeinfiubirt. — J)ie 5Wftig*jldbter SSu^ne

t)at am 8ten in ben Puritanern mit einem neuen $er*

fonal bebutirt. ÜRab. $o# = Seifleiner au« SBien gibt

bie eit>ira, gr(. gimbacr), früher in 2eipjig, ben Korb

Arthur Salbot, %t. fyiftt t>on ^)ejlr) ben ©eorge«, ^c
ben gortfc. —

€ ^ r o n t f

(•yer). SESien. 16. ©ept. 3um er|ienmal im So*
fep^jldbt. %f). : ber Säürgermeijler t). ©aarbam, x>. Don^etti.

Hamburg. 27. STOaurer. Henriette, 2Kab. 6^rpfKanL

6a f fei. 2. Dt&elio. gr(.©^ebefl, ©edbemona.
(Cmicert.) Hamburg. 30. 8e|te* ßoncert be« 4?m.

Naumann. 3. iDct. ©traug. -

SJtfcttcrfcfncncnc** Kummer, 2 Duo« f* jwei »ceffo* (33). — (5. ©. betete, 6 oierbbge SRdrfdije f. ?f- (15,

tfg. 2). — Unioerfatoit b. 5£ont. o. ©ftilting, »b. 3. efg» 5 u. 6. ($auf<bta — Srlanb). — (5. g. »ecter, ftfr <$co*

noL 2)ar#eU0. b. muf. Sittcratur, 2te (teftte) Lieferung. — ©. Sartb, 4 «eb. m. 3>f. (5). - SR. o. JDittmer, 4 eieb.

m. Vf- (23)- — «• *• Zöllner, Sieb. f. 20t u. »artt. (58;. — tf. <S«ufter, 6 tteb. m. ?)f. (18). — S. Ccbneiber,
SocofM«. öammt. foratfc^er fciebet u. f. w. lfte« %ft. — 3. Äenefcft, SBtoltnoariat. m. Ordft. (18). —

Setpjig, bei 3o^ Ämbt. 85art^.

Bon b. n. 3ettf4r. f. fftufit erf^einen tobfyntliti) jwei 9tmnmern, jebe ju einem batben Sogen in gr. 4to. — SDte refp.

Abonnenten oerpflUten ßdj ^ur Äbnabme eine« »anbrt t>on 52 Stummem, befielt ^rei« 1 «tblr. 16 gr. betrdgt. — OTc
^oftdmter, »uefef «Rufit* unb Äanjtbanbtungen nebmen ffleflettungen an.
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^t\im\fc\i\ für JUimh*
3 m SB c r e t n e

mit mehren ßünfUertt unb Äunfifreunbeit
berauSgegeben unter 23erantworth'd)fefr Don 8L Schumann.

gönfter S3ant>. ^^ 30. S>en 11. Cetebe* 1836.

fco* te* SDiattbra«. — J^änt^tl w $a<6. — Cancerr 90» eiptndfi. — Seriuifärel. —

SBa* unflcrblfcft im ®efang fott leben,

SÄuf im fctben untergebn. Gallier.

SDtarie SÄalibran be SBeriot.

+ am 23. September.

(Qlul «iftUfäc« Blatter«.)

2Rit innigem »ebauern $etten wir bie 9*a<fcrf(fet

Don bem frühen Sobe tiefer gefeierten Sängerin mit —
eine Srauerbotföaft, weiche wobl nicfot blo« in.<5nglanb

Senfatfon erregen bftrfte. Die Stimme ber ÜRalibran

ifi für immer oer&ailt, biefe Sippen &at bei Sob für in*;

«er gefcbloffen!

Xommt eS un« bocfe *or, &ei*t e« im ÜÄandjejler

©uarbian, a(« ob wie ibre SRetaUfiimnfe noeb b^ten

unb migen e« nid>t glauben , baf e« geflern bat lefcte

SÄal gewefen. Selber tyatte wobt itänfslereifer unb ju

grofe Xnfirengung ibre« Airper« biefe« fttye Da&iuwel*

fen Derurfatfct, unb fo fd>ieb fie uon im«, nid fie ben

©ipfel tyrer Jtfafllerbabn erreicht I)atte ! — Sie flacb

*en 23. September, greitag 2(benbS, ju SWandjefler na$
einem neuntigigm Jtranfenlager. Die üorftergebenbe SRitt*

»otfce, w« f!e Vbenb« im Goncerte aufbetteten war,

würbe fie plit(t$ franf unb mupte nact? ihrem $otel

gebracht »erben. Der fie babin beaUitenbe 2(r$t t>ecbot

ihr , weber bei bem Oratorium, weites bm Donnerftag

SRorgen, nod) bei bem Soncerte, wetty« benfelben Äbenb«

aufgefft&tt werben foüte, tyatig ju fein. Den fotgenben

Sag würbe bat liebet fo heftig, baf fie gar niebt an ben

lebten Sagen ber geftwoebe, freittcb jum großen SBebauern

be« publicum*, mitwirfen tonnte. 3b? wn Sonbon be*

rufener Hrjt, Jtrei«arjt Dr. JBettomini, fam ben Sonntag

Xbeub« in $Ban$efier an unb blieb bis ju tycem Sobe

bei tyr. Dirnflag borgend vertief ÜRabame SRalibran

tum erjlen 5Wa(e wieber ba« SJett, tieft aber nur fo

lange in einem Vrmfiii^* au$, bis baffelbe gemalt

war* bie geringe Änffrengung f)attt f!e fp angegriffen,

baf fie btn ganten 9ta<bmittag faß fein ©Heb rührte.

33on Dienflag Wac&t an würbe fie immer frdnferj tyr

9>ul« fd)lug immer matter unb e« befiel fie eine Art
Gcßarrung, fo baf fie Donnerflag Sfcacbmittag« fafl ganj
leblos f^ien. Der Dr. Setlomtni befpracb ffd> mit bem
fton tym ^injugejogenen 3$}unbar$te aber bie Sage ber

Patientin, weldje jubem balbföwanger war. Selber Der-

mochten fie nicbtS mebr gegen ben ftcbtbar nil)ev ftych
tenben Sob. Sie war fafl gan| obne Sewuftfein unb
würbe Don Stunbe )u Stunbe f^wdc^er, bi$ fie greitag

ÄbenbS, turj »or SBitternacbt, fanft Derfc^ieb.

SRabame ÜRalibran be ^eriot florb in bem 28. 3a^re
if>re* Älter«, in tyrer fcbinflen SSlüt^e, auf bem ©ipfet

ibre« JRu^m« ereilte fie ber Sob. Sie tfl bit Softer brt

üerflorbenen Signor (Sarcia, mit welkem fie, wie ft(^

no«J SBiele in SOTanct)ef!er fef>r gut erinnern, febon wr
1816 unb fpiter bei ibrer SR&cffrfyr nacb ©ngtanb in

Opern gefungen bau*. Signor ©arcia flammt oon SBabrib,

nerlief aber, wa^rfcbcinlidj 1809 ober 1810, mit feiner

gcau unb feiner Keinen SEodjter ba$ gebruite SBaterlanb.

Sr war eben fo tudjtig in feinem gad)e af« Äünfller, al«

bemöbet, bie Salente unb Anlagen feines Jtinbe« ju ent--

wicfeln unb auSjubilben. [OTabame SRalibran foll fcf>on

r>on frubefier Sugenb an jeben Sag dm be|h'mmte im
ja^l Stunben gefungen ^ibenj. 9tad) einigen Safjren,

in benen Signor ©arcia SRubrn erworben, 'jfnerfennung

unb. Säbel erfahren, wie bie« im Äönf!ler(eben vorfallt,

ging er nacb Ämerifa, wo in9?ew-2)orf unb in anbern

Stdbten feine Concerte unb bie Italidnifcfte Oper grofe«

2fuffef)en erregten. Damals war unfre Sdngerin unge«

fa> 14 3al)r alt unb ber 83ater fpielte unb fang mit
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grau urft Später. . 3» Ämerifa betraute fte einen bem

Stufe nadj fe$r teilen JBanquier 2RaUbr«n, ber aud)

bei ber €befHftung einen betrdcbtlkben 2f>eiC feine* Sßtv

mJgen* ber Staut §ufd>reiben lieg. Allein unglüdlicbe

#anbel*t>err)dltniffe brauten tyn balb &um Santerott unb

feine grau, welche ft'd) oon t>r«m ©emabte mit frembem

©ute befer/enft glaubte, übergab freiwillig tyre Mitgift

ben @ldubt§ern, t>erliej* tyten 2Rann unb febrte nad)

Snglanb §ueM, um ftcfc bur<& it)rc Äunfi ir)ien' Seben**

unterbalt ju erwerben.

©eit htm Anfange tyrer Jtrantyeit wfd) i^>r jefciger

9Rann, Jperr be JBerfot, nidjt einen Äugenblid t>on bem

Saget ber Patientin, aufer wenn er in ber gefhooebe

auftreten raupte, unb teber, ber Itya ndber fcnnt unb

weiß, mit welcber dngfilicben Sorgfalt er fie wartete, mit

nie wunbem Jpetjen er We arme jtranfe leiben fat),

fprtd)t t>on tym, a£S einem jdrtlicben ©atten, mit ber

größten $od£a<btung: Sntber)rung ber JRur)e unb be*

©c&toft* unb $u große Äbfpannung feiner Ärdfte ma*
$en auefc. feinen ©efunb&eiWjuflanb je&t bebeuflicb.

Sie innige Zitbt, welche er bei }eber ©elegen^eft fär

feine grau geigte , feJbefnt twn biefer in bemfetben SRaße

ecrefebert worben gu fein. SDbgleicb ffe ^art barnfebers

lag, erfunbigte fie ffd|j bod) fet)r dngfWicb banad), wie Jperr

be gjeriot am ©onnerjiag Äbenb im Goncert gefallen

f)abe, ba fte befürchtete, Jtummer unb ©arge um fte

mödjten it)n gefcbwddjt unb ben ft)m gebfibrenben 83ek

fall Derrfngert baben. Tttt man ibr fagte, baß fein (Sons

cert mit ftürraifdjem SBetfalte aufgenommen worben fei,

jog fld) ein §uftfebene* ?dd)eln Aber ifn? blaffe*" ©effebt

unb fte fanb in irjte* ©arten Xnerfennung bie eigene mit.

Hit bU Xobe$nad)rfd?t nad) fctoerpool gelangte, enfe

flanb efn allgemeine« klagen, ba* um fo naturtidjer mar,

ba man fte bd ben in ber jgejiwodje borfommenben Cfofe

certen ju 1)6tm gehofft ^atte. ©ie neue jDper t>on ©t.

tyaut mußte be*wegen aueb aufgefd)oben »erben, roeit bie

verdorbene ©dngerin unb Jjjert 9toob bie «£auptpartieen

Ratten.—
833fr erinnern urt* nod) mit Vergnügen baran (r)eißt

e* in ber Post), als fie jum erffrn SD?ate in bem (Fro*

dato anfttat unb als junger JRittec bie Arie »il gto-

rinettoCaratiere« fang. 3b« frdftige ©timme ttttb i^r

©piet, tbre 3'ugcnb, it>r fdjoner Äerperbau unb it)re au*s

bructtwtten ftbfomi Äugen, bie einen ieben feffelten, metd):

ttn fte )u einer ebenfo gefeierten ©dngerin alt ©cbau*

fptelerin. 2)o<b bamal* b^tte fie nod? teinen Stuf er*

langt unb fetbfl i^c Saler ©arda abnete ba noeb nid^t,

mW ein SReteor in i^r am muftfalrftben Firmament

aufgeben »erbe. Ätt fie Don 2fmeri!a jurfrdtebrte, trat

fie in 9>ari* auf unb drnbtete jebe* Wat ben vaufcbenbs

ßen Seifatt dn«. SBan fheuete it)r ffilumen unb Ärdnje

unb SRdnner jebe* Älter«, bie ben ©oben t^&ttm t&ffen

m6gen# ben tyc guf betrttnt (fatte, begleiteten tyten SBa^

gen bi* an tyr ^au« unb biteben fbtnbentang no$ auf
ber Strafe (leben, bie Äugen auf bie e«teu*teten genflcr

gerietet, aii ob fte bezaubert »dren. 3r>r {Ruf flieg

t>on 3abr ju 3af)r, fo baf fl^r
1
, af* ffe in Stauen ga*

fHrte, ber ^erjog t>on 83i«contf, ber SBefT^er ber la ©cala
in SRailanb, tin ©alaire von 6000 $fb., freie 6qui«

page, freien Stifcb, briCante SBobnung anbot, roenn fie

3 3abre beim 5£r)eater bleiben wolle, ©ie ging biefe«

t>ocfr)eiri>afte Engagement ein. Sine ni$t minber leb«

^afte Änerfennung warb ibr, at* fte barauf In ßnglanb
auftrat, wo fie bie Jpauptperfon ber Cper war. %t)vt

Äennrnif ber englifcften ©praty (b\t fie bei i^rem frfis

bern Äufentbalte in Snglanb erlernt tyittt), ir)re febine

Äudfpracbe, bit fte befonber* burd? bat Stalienifdje febr

gebilbet batte^ ibr »ortrefflid)e* Spiel, bat man bei ©an»
gerinnen, befonber* in Cnglanb, feiten trifft, tKtbunben

mit ber Äraft ibrer ©timme, machten einen tiefen, bit*

t)er tjod) nie $tf)abtm (ginbru*. ©ie pflegte fc^on von

frub borgen* fünf ober fetb* Ufer an in ibrem keglige

Tonleitern unb Uebungen ju fingen. SStSroeifen bxad)

fie mitten in ir)ren Uebungen ab unb probirte t>or bem
©pieget trgenb eine (geene, eine ©tellung unb übte

fo jugleid; ibr ®pM, bat ifyvm ©efang nod) fo febr be?

Übte. Änflatt nad) i^ren Uebungen ftd> eine ruhige Qu
botung |u ginnen, pflegte ffe ju retten. 3« »ttber bat

^ferb, je lieber war e* i^r unb fte ritt gewäbnlicfc fo

ftbnett, baß ibr SBebienter if>c faum folgen fonnte. ©ie
war eine fct>c gute unb tft^tte Leiterin, konnte -fie wt«

gen fd)led)ten SBetfer* niebt auereiten, fo vergnügte fie

pcb ju ^)aufe mit ber ©en&gfam!eit eine* Äinbe*. 3bre
greigebigfeet fannte leine ©renjen. 3« ben erften 3ab=
ren, alt fte febon ungebeure ©ummen erworben, fyatu fte

fo t>iet jur UnterfWjung ibreö ibr au* Ämedfa gefolgten

9?anne* unb ibrer übrigen S3erwanbten Eingegeben, baf

ffe gar feinen Ueberfd>ug batft unb t'bre Jreunbe bie

©erwabrung ibre* ®elbe* übernabmen. X)m Armen
tbat" fte im Stillen oiel ©utee; fo 'befreiete fie j. 85.

einen armen ^anbroerfer, ber wegen einer ©cr)ulb Don
100 q)fb. gefangen faf unb für pd) unb fdne unglflcfc

Hebe Jamilie feinen rettenben Äuöirög fab, au* feiner

Wofyj tkitt SBorgenö fanb er auf feinem ©tto^lager

bit erfbrberlicbe Summe. 3b« JU große Änfhengung
entfrdftete fte oft fo, ba$ fte t>or ©cbwdtbe im ©eben
wanftej ibre geinbe ftbrieben bie* ber SSfttung be* ge»

noffenen Seine* §u, unb boeb mußten t'bre greunbe Alle*

aufbieten, um fte jum ©enuffe t>on fldrfenben ©etrdru

fen unb ©peifen ju fiberreben.

3$re 85eerbigung f)at 2Ritt»oc^* ben 28, ©eptember
©tatt gefunben; SWabame STOalibran be JBeriot i# in

einer frft^olifc^en Capelle beigefeftt worben.
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£dnbel ju 23 ad).

(Xud Stctyn Briefen.)

(1824) ©cJEjon vorigin ©inter fcirte fcb me&reSBuffc

Ceti von^dnbel: unb jebedmaj war i$ gleidj erhoben unb

begriff nict>t, wie aucb nur brei Sine, für b^n ®efang von

biefem SRattne gefefct, unaudbleiblicb biefe SBtrtung b«*
vorbringen! 83ud)fldblicr/ brei Sine! Cr weif fte anfan*

gen ju laffen, in eine golge ju bringen, baf ffe und

jebedmal entbeben unb auf ein gelb ber SBe&mutb/ ber

6rf)abenf)eit unb Ergebung verfe|en. Lagrime, micbte

man audfprecben. Sßad ifl bad? frag* i$ micb feit einem

3abr, woburcb bewirft er bfed* mit fo fdrglfcben >Mt*

te(n? SBelcbe ungeheure Eingebung, toeCd>er tiefe, reife

5Bift Idjjt ibn immer neue einjige Kombinationen für bit

wenigen Sine, für bie fpatfame Abweisung finben! 3$
begriff unb begriff ed nicbt! befonberd nicbt, ba$ fein

ßoraponifl, ntd^t einmal ber metapbpftfc&e , flottedfftrcb*

tige, mit bi4ßem SBifc begabte ©ebaflfan 83a$ mir

biefe gewaltfam*fanfte SBerfefcung unb grbebung unmit*

tetbar bewirte. 3* r)6cte t>or wenigen SBodben bie üRacs

cabder von ii)m unb empfanb bat alled wieber bureb,

obne Xuffcbluf. ©eflern Äbenb fang bei gr. von 9t.

Sri. 9teicba*t eine Arie t>on ibm, vortrefflich SDiefe*

©tue!, ein SRciflerfl&c! von gehaltener, gelungener Soll*

cnbung braute mfefc auf bie ©pur, teit ed mit #dnbel

ifl, uno td) banfe ed grl. 9tei$arbt unenblicb. 9tdm*

ttdj, ed ifl Diesmal, wie mit und Sreaturen immer, unb

wir irren über und felbfl immer von Steuern, weil wir

une nicbt rec&t, in aUem Sinne redr>t — betrauten.

SBf|: ber Seift, ben wir fraben, wirb nicbt me&r, nicbt

minber, ntd^C fldrfer, nicbt fcbwdcfrer. Stur ob wir it>n

frei laffen, ober nicbt: bad tft bie grage. grei (äffen ifl

biet: in bad ©ebfet flellen, wo er Wirten foB: benn er

wirft jtete. #dnbeld 2Ruf?f jlellt und in bad ©ebiet

oberer 2Ber)mutb: fte weint, feine 2Jlu{!f, aber les lär-

me« de la charite. Wity geibenfdjaftdtbrdnen Aber 3u-

fldnbe btepger SebendOerbdltnfffe, fonbern bie großen Sbrds

nen ber Greatur Oberhaupt: bie ber unmittelbaren ©ebrt;

fuebt nacb Einern Urjuflanb; er fft^rt und in bie @eft(be

Der Ergebung, bed fliüen Stacbfpürend, ber tffytttn £off*

nwngen, einer anbern Stube, ald bie bed Xudrubend, in

$ine SBorfeiigfeit, beren Ätmodfp&dre, — £ebehdbebingung,

— Unfcbulb, reinfbd SBollen unb Streben unb ba&er

f*on 9lur)e iß. 6r ifl mit feinem Sälen tt auf bad

©ebiet bti eigentlichen SBifced bingefdfrwungen, »o Wt

nig viel ifl, alled immer me&r Sind wirb: er, $dnbe(,

brauet (einen 2Bf& meijij er ifl er ba ben.

üBag bied, wad ld) über #dnbel nun erbaut, audges

ffthrt werben ober nic&t! ®o muf ed angefe^n fein:

bat ifl mfc gwif.

(Staube ni$t, baji id) bad SBort: »ber metaptojifc&e <

©ebafHan S3ad), nur * tout haxard gebraust &*6e$ ed

f<dr)efttt fo unb barum Witt icb mic^'be^atb rechtfertigen. -

9Kan$mal gebraust man bei einer @elegenbeit einen epa$

gerirten Xudbrucf aud einem heterogenen (Sebiet mit 83c*

ba$t, um fowobi fär ftd) felbjl ald Ttnbm verfldnblty

§u werben: biedmal ifl bM nidbt ber gall. Üttetapb^fW

iflbocb: Ueberpbpftfj wenn wir bie banbbaben, fo iflba5

boeb nicbt anbered, ald bk 9tatur unferer ©ebanfen er«

wdgen, ermeffen, mit ©ebanfen: unb bie©efe|e, bie wir

ba entbeefen , ftnb reine Harmonie unb am 6nbe Se^ie^

^ung auf tin Unbefannted, ©efeftgebenbed, — welche*

nicbt nur allein ©efebgebenbed in biefer SBefdjrdnfung fein

wirb. — ©o ifl ed, wenn ein SÄeijler, ob«e ®emütl)d> ,

begiei)ung in ben Xinen fitbfl, wirft unb bidjtet : fo t^ut

©ebaflian V&ad) oft , unb barum nenn' icb ibn ben me*

tap^pjtfcben. ©o o^ne @eban(en gefd)at> ed ntd>e.

punctum.

Gtoncert vca ibpm&ti.

dtm einem »rteft in bie $ttmat$.)

©ie fyattm, meine febine greunbin, in ber Zfyat ge$

rechten ßrunb, §u bebauern, baf ®ie vor greitag bereitd

8eip3ig verlaffen mu§ten; Zipinili (ben ^aganini feinen

gefd^riicbflen CFoncurrenten nannte) bebaute auf bem gluge

bureb ©eutfcblanb in fein SBaterlanb bie beutfebe ©tabt,

bie tym vor vielen lieb geworben, mit einem trefflieb ein?

gerateten Goncerte, unb, wie wertb er ben {eipjigem

geblieben, bewted ber febr gef&Üte ©aal, ber bei iebem

auftreten unb 2Cbger)n bed Xunftlerd von SBeifall wiebers

§Me. 2Bie fo« fdr> 3\)t\m ben 2Rann, ber in feiner

@rfcbeinung fo gdnjlicb frei von Änfprücben ifl , unb •

bad ©cbtvierigfle, wad feinem Snfhumente gugemutbet

werben (ann, mit fpielenber Seicbtigfeit bezwingt, utib

wie fein S3err)d(tniß ju ben übrigen bebeutenben SMolin;

virtuofen unferer 3eit falbem? ÜRicfc bfinft, ed ifl bei

jebem Äftn|ller vor Allem bai nationeile Clement ju

^beaebten, ba$ bucd> feine Seiflung febimmernb, berfelben

tf)ren wabeen <Stanbpunct gibt. Sei genauer 2(u$füb=

rung ber ©djwiertgfeiten lann fieb bie fymi§t 9Wufit=

weit nicbt mebr beeubtgen. 3n allein, wad jur 6r!ennti

ntf geijirt, i(l fTe einmal vorgefebritten. Sie 9Ruft£, an
unb für fieb bie Sßeltfpracbe, §at bie Stationen gan§ ges

wiß einanber genarrt, ahn ber Seutfcbe, ber granjofe,

ber 3talidner werben imcb in ber Sonfunfl, wenn aueb

einanber aebten unb felb|l benufeen, boct) uon ir>ret QU
gentbömlicb^it nicbt laffeh, fo Utnge ed überhaupt um
Äunjl gibt. Unb Med muff fo fein, benn ^>k Äunfl ifl

2(uöbruc! bed menfd)lid)en ©eifled, beffen ewiger ßebend*

quell eben in ber 93erfd)tebenr)eit feiner SWanifeflationen

ftcb bewdbrt. Die 9ttenfd)en foüen einanber nicbt gleis

eben, wie bie gebartfcnlofen SBUätter ber SRofe, aber eben

fo wenig fott Ciner nvoa in einer Äunfl gleicb bec •

(Srifte genannt weeben. J5ad i(l feiner, unb wäre et



e* eine* Ytfgenbttt, *>4re et bec ßulmfaation«punct einer

Wtytuiig, fo wie* fity unmittelbar banebeu fogleitft tote?

ber ein neuer $tot machen, weil tben jene etfaöpft iß.

— 0o t# bfnn au# Kpiitffi alt $ole ni*t gu oerfen*

ron, tmb hiermit fdjen feine 3mt%rung gu granfaiefc

\m*gefpr«(&en. Die Sine aber gidngen nid)* Mol, ße

glasen oft, unb wenn ©ie etwa an üafont ßd) erinnern,

fo »erben ©ie wrße&m, wa# i$ hiermit meine. SBon

^aganhri unteffcjKibet tyn föon ba« ungemeine ©ewte&t

feinet Sone«* ©po$r« Slegieen, wie 2Rapfeber« 3ierlicfc

«eit, SRutter« 3al*nt ber <5&arafterißtt begatten eben fo

i^ren eigenen fBBer$, alt Jene unnad>a$mlid>e Äecfyeit

unb (iewalt, womit Wyindli feine Doppelgriffe fcerau«*

fetyrubert. 3n feinen au«w<irt« gejlrt*enen gebrochenen

Äccorben liegt ttwat unenblid) $erau*forbernbet. 3$
meine , föon an ber ffieife, wie er bat 2Rarfc&motto in

feinem Concert militaire fpieit, ttnne man ibn erfen«

nen. Unb' bod^ befanb er ff$ in bem gweiten ©afce bin

fr« Concert* bei weitem me$r auf beutjtyem Soben. 64
(amen ©teile«, wo ß$ ba« Semit^ worauf wir Deuts

ßfren fett alten Seiten &er ßolg ßnb, niefct Derfäugnete.

©on ben ©efewierigfeiten in-SBariationen über bat ©tänb*

cfyen be« ©rafen Xlmatrioa, ober in einer ^antafte au«

ber ©otttttmbula fage i<& 3i)nen nlefct«. Sine Barias

Hon war ein t>6liige* jjwiegefprätb gwife&en einer Öeige

-unb einem gtageolet, fo natürlich, baß miefy 3emanb

fragte, *wer benn bie anbere ©timme fpiele?« — eine

gvage, bie im Seipgiger ©ewanbbaufe befremben ttnnte,

wenn ffe uidjt ein frember ÜReßuerfäufer get&an f)&ttt. —
Daß SipinMi iffentliefc nur feine ßompoßtfo'nen fpielt,

iß ein SEribut, ben er ber SWobe bringt. 34 micfcte

toety einen tätigen SJiotti wieber *on i&m &£cen, wie

in ftfifreten 3a*W. Aber ber watyre üRußffreunb erfennt

tyn au« bem Soncertfpiet nid)t Doltßänbig. ffiie er in

SfetyotKnTcben Cuartett« bie ©ebanfen be« beutfc&en

liefen auffaßt, iß &6<fcß tntereffant, unb ßimmt mit bem
fiberein, wa« i(& aber Nationalität gefagt &abe. 6« fod

ttnunterfu^t bleiben, ob fuft JBeet&ooen feine ©eßalten

getabe fo gebaut babe, bitt iß überhaupt oft mißlicfc gu

entf$eiben, 2(pin«fi faßt tyn in feiner SBeife poetipft auf,

unb hierauf fimmt am SKeißen an. 2Bir werben Stacks

f^e ©onaten, bie er neulich einmal mit %, SRenbefäfo^n

fjpiette, unoergeßlic^ bleiben.

Der Name be* SWanne«, ben idjf fo eben beiläufig

erwähnte, Wnnte mic^ »erfuhren, biefen Srief mebr ait

jiemlid^ wäre, ju Derldugern. $fir fyute aber nur

biefe«, baf feine jDuverture, >bie fd^ine üReUtftne ,

«

Üplnitr* Qmttxt ^riffhete. größere Äuffu&nmgen
berfelben Witt man geglätteter gefunbe« ^aben, i^ [bin,

wie e* mir fo oft ge^t, »oc lebenbiger Änf*auung
Mefe# jauberifd^f» 3tamtyr4e*t m^t ba|u gefommen,
bei bem ßin^loen ju ^aften- Da« teeföweig' i* 3^>
nen nic^t, baf icb befonber« bie £Mginalitdt ber 3nßru*
mentation, unb be« «arten QHiebtrbaue« immer me^r Den
ße^e, je ifteri* bat «Jerf $6re, fy ©ie aber baffelbe

fpieien, laffen ®ie ß* ja bal alte >8u* ber ?tebe,<

bat in bem 16ten N 3abr(|uiibert erftfrfen, au« ber Sttlio*

^et fcolen, unb fejen ©ie ß* «u fait. Die ©ebanfem
ioßgfeit, womit manche 2mt fo 6twa« anboren, iß gai

SU irgerlit^. — «un iß no% übrig $u meiben, baf

Beet^oüen« erße jDuoerture ju »Seonere,^ worüber ein

anbte« S»al me^r unb SBürbigere« alt jejt ju fagen mit

erlaubt fein mag, mid) ent|ütft ^at> unb baß bie SJJaW
ber Damen ©rabau unb ginl, brnfityliä) ber Stußb
ß&de, bur^ beten Vortrag ße ba« (Soncert bereitwüiigß

uuterßftjt*», — bii Srßere fang bie große ©cene be*

Agathe, bit lefctere fpieite SBeber« GoncertßW für |>ianOf

forte — gu befonbrem ^antt wrpßic^tet.

.
«eipjig, am & Dctober. TL Äa^lert

» e rm 1 f (^ t e *•
#

* * 8 e i p j i g. 10. jDct. Die Xbomtemeitttcoitcfet»

^aben mit bem 2. jDct. begonnen. ffiJic werben attmo?

nattUfy bartber berieten. — Cipin«fi wirb na$ bem
5HJunf<^ ÄÄer no^ tin Concert geben, ©ein etße« war
eine« ber glinjenbßen, unb ba« publicum wa|rl>aft b^
geißert.— £r. X^eobor Didier, Äammert>irtuolbe«

$ec$og« t»on £urca, bebeutenber (Jlaftienrirtuo«, ^at geßmi
im aweiten Äbonnementconcert ungemein gefatten. 2Tu(b

er wirb ßoncert geben, ©pdtet me^r itber fein ©piet— ^r. 3- 85. ©rof, ber feine fcießgen greunbe mit
einem leiber nur gu furjen Sefuc^ erfreut # fpielt im
ndd^ßen ®ewant^au«concert am 20ßen» — 83on gtemben
erwartet man$m. «^enfelt au« SBien unb bie ©4nges
ritt grL Gart* »iefieicfct ba$au$ S^atberg, ber wieber

na$#ari«reiß, fiberSeipgig fommen wirb. — &ie $$.
3iromermdnn unb »od, fönigl. Äammermuftfer au«
iBerlin, reißen otjne 6onceit^ gu geben na<^ 9>ari« weiter.— Die ^ießgen ©ingwreine ßubiren eifrig an ^nber«
3«raet in Sgppten: ba« jDratodum wirb mit Unter*

ßfifcung afler ^ießgen Jtrifte ndc^ßen SKonat gu einem

railben Bwect gegeben werben. — Die Hugenotten oon

SReperbeet ge&en ni<ftt t>or 9*eujai)c in ©cene* —

£eipgig, bei 3o^. Xmbr. fBart^.

Son b. n. peitför. f. SÄußt erf^einen »6<bcntli(!b gwei Wummern, jcbe gu einem batben SBc^en in gv. 4te# — IDic «fr.
Kboimcnun t)crpfti^t?n ft$ Aur übnahme eine« fßanUt oon 59 9tuaunem, beffen tynit 1 «tfclr. 16 gr. beträgt — OTc

*Poßdmter f )B»4» # Wlnfil* unb JftmjfyanMungrn nebten ©eßeaungen an.
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tt Ctt>

3ett*vt)rtft- für Jtttt#ilu

3 w » e r e f n e

mit me&renÄünfUetn unb Äunfl freurtben
fertantgcgttat unter JBerantwortiM&Mt oon 91. ©djumann.

fünfter S3anb. .W 31. Den 14. ßctober J896.

T
3Kur&mafH«ft äfteftet bentirter $oit*eefaii4. — tu«* üBwrafhr. — SBermifcbtel. —

3uerft im fttUften ftaum cttfyrtmgra

3>a« Sieb ergingt oon Ort gu Ort,

S&ie cd (h ©tifl unb ©ed' erttungen,

®o ballt*« nacb oUen «Seiten fort. ftfttfte.

9Rufyma£tlc$ dltefler feeutfdje? SBolKgefang*

i

$e» < mann fölog 8&» man, f<fcu>4 $i t p«n un

=« ^^
2nuo*men, brr , Jtai • (er tl fum«men mit

Jammer un £an*Ben,»ül $ees man« up • banden!

JDftmal febon mi<b an bem edjafce beutföer Sötte«

lieber, unb befonber« ber nieberbeutfeben ttnb nteberrbefc

htfeben labenb, bie bunfcln Vnbeutungen tyre* 3nbalte«

etwäijenb, wie bem eigenen urfräftfgen glug ihrer SSeifen

folgenb, überwanb M) in mir jeben 3n>effel, ber mir fte

,'ate im fpäteren 2Kfttelafter entjtanben angab, fonbern fte

tonten Kar al« Urfunben urfltefter ^elbenjeft in meine

„©eele. 2!ro& bem wagte ich aber nur verboten unb

fcebingungäweife meine Meinung au«jufptecben, unb 3tn*

bern gegenüber nur ju t>ermutr>en , wo i<b frtbji feinen

Bwetfel mebr b<gK- Sollte aber irgenb eine SBeife,

irgenb ein Sieb fär)fg fein, feinen Urfprung aus bem tief-

,flen Xltertbume herzuleiten, fö iji e« obenftebenbe«, ba«

i* im $aberbornifcben auftrieb , unb weld)e* no<b t>on

ben ganbleuten im 9tar>en«bergifd)en im ©igtbum SÄtm
bin, in ben Diemeltbaien Reffen* unb im ^etjogtbum

SBeftpbalen gefungen wirb. Unfer groger ©praefr unb

Öagenforfcfter, %ilob ©rimm, ber ba« Sieb (feine SBorte

blöd) in etwa« betinbetter ©eßalt anführt, fte tauten:

v Aermen, (la bermen,

6ta 3>ipen, fla Srmmnen,
JDe Äaifer wil rammen
©et $amer rnib drangen,

SBill $erma upbangen —
ifl nid)e gefonnen, Jpermatm für ben G^eruMerffirflen gu

balten, unb will bie 3«len nidjt auf jenen Jtampf gegen

bie Kimer beuten *, vielmehr r>ä(t er ba« @an$e für einen

Aufruf, ber burdj bie ©acbfenldnber erging, alle« gegen

Jtarl ben ©rogen in bie ©äffen Bu rufen. 2JMne ©^
tvd()rmdnner aber, bie freilieb fein ©ewiebt al« ©elebrte

bauen , bie ba« Älter wie ben 3n(>alt tyre« @efange«
aud) nwbt im Sntferntefien a&nten, bie fcblicbte Sanbleute

waren, wußten ftdj nod) »ine« ©efd&e« (wie fte bie

€Stropben nannten) ju entftnnen, ba« folgenbermagen

lautete:

Unb #ermcn Wo$t Carmen,
€logt $ipen un brummen,
Die dürften ftnt fummen
Wit allen btn Scannen
^dtt Söaruö upban^tnl

STOebre anbete foüen nodj gefolgt fein, bit aber rein

im ©eböcbrniffe meiner ©ewdi)rmänner öeriifcbt waren,

unb i(b trej aller 2)?u()e aueb t>on feinem anbern auf=

treiben fonnte» 3* benfe aber, bag genug föon auöge=

beutet ifl, um wabrfd)dnlicb §u macben, bag eben ber

©efang auf bell Aampf ber 2((tDorbem gegen bit anbrin-

genben Römer 8ejug r)at, unb gur Serberrlicbuttg jene«

©iege« im Xeutoburgerwalbe erfonnen ffb —
Set bem fcbneüen 3Cupau<ben unb eben fo föneHen

93erfd}winben t>on 83olf«weffen beutigen Sage«, mug un«
• ein felcbe« Älter aber dugerfr wunberbar unb abenteuere

! li<b erfebeine«, wie bann ber SBeber'febe Sttngfemfrani,



124

ber wie ein tauffnsrr Übet Detttfälanb ff* au«breitete,

unb gor fiber beflen Orenje» no<& wiberHaii9, iejt na$

frnfoeb« 3«bwn tMtoft, unb Won italidulfd* ©e*
•
fingt, bie Äubet« ©ttunme bei um g4nge gemalt, fi*

$u terfieren beginnen. An Mtfem SBectfel i(i aber webt

nur unjrn $ftße *o» Sieben^, unfer JReitMum an Ging-

fpfelbtynen ©dfrulb, Me faflicb* »eber in ben ©tibten

einüben, wie bie Srftnbung urib fBenrfelfdltfgung ber

©re^orgetn fol^e über Sanb ftagen unb ba«, wa« f>ati#

unb Berlin Krrenbe« fingen, in bem entfernteren «e»

birgweller abbrefcen. 3« fth^tvn Seiten, ba noeb lebe«

Sieb befonnener erbaut unb nur au« bem BolWteben

felbji beWorging, ba unfre SBeifen* unb Sieberfertigteit

unerfcte war, unb bebeutenbe Äünjiler entweber bie Ätaft,

Severe« §u f^affen, bejweifelnb, ober bem ©olfe fftb

enger anfölitffenb, i^ce Steffen unb Äircbenftöde nur

nad) folgen alten Seifen föufen, bie fie buwb alte

Äfinfle be« ©afce« verbrämten, ba mufte au<b febe« ber

Siebet einen tiefrrm Sinbrud ma<ben, fty fefler mit bem

©ef&ble be« Statte* verwurjeln, unb fajl unau«tif<bli<b

»erben. 33a« jeugen aber niebt blo« unfece Sieber, fom

Oern bajulaffen tf<b Belegflellen bei mebren unfrer 9Mr*
barn aufgreifen unb unter btefen vollgültige, ©o tint

feit trierbunbert labten faft ba« Ay de mi Alhama, ber

©c&redenruf ber SRo&ren fm SRunbe ber gefnbe, ber

©panier na<&$ fe baben fi<& unter ben 3uben, wie unter

ben von ibnen abftammenben QWftm, ^fatalen ermatten,

bie ff* ber &at>ib'f$en 3eit entföteiben, fo fingen bie

Äatebonier tyren ßfpan unb bie ©fanbinaver ibre alten

JWmperweifen. SBenn aber ©prft<be unb ©pruebreimt
v

ftcb 3aHunberte lang im (Sebicfttnif be« Bolle« be*

Raupten, feie benn Orimm unb viele anbere glaubwfo

bige Xltert&um«foef$er beren bie SRenge anführen unb

ertldren, fo gut bie« um fo mebt von ber Seife, #at

ja bod> jeber Xonfunbige an fleb bU ttrfabrung gemalt,

baf eine SBeife tym t>ie( leidjfcr tfd) einpräget al* beten

Starte, unb biete i<b niebt fo oft Bauern, bie id) um
ein atte« Sieben bat, baffetbe fingen, weit nut unter

bem gluflfe ber SBeife bie ©orte ibnen suftrimten. 3a
wenn oft bie SBeife im Saufe ber 3abrtunberte unver*

dnbert fhfr etbält ober nur unbebeutenbe Vbdnberungen

erleibet, fo verflümmeln fieb bie SBorte immer mebc unb

mebr, fo baß {uiefct ber ©inn (!<(> nur erraten läft,

ober ganj verloren gebt, ©o weif i<b miety re<$t gut

ber Seit ftu erinnern, »o tint frjnjifif&t Stomanje, bie

ben Abrieb be« Oenerat JBertranb befang, rrfet im Sanbe

georgett »urbe, »o bann man$e meiner CanbUeute bie

feietmdüge SBeife gut fame batttn, aber ba«:

3* »ar in 8htbm unb ttfct fUtl fein Okf^te,

balb in: 34 war in Born «ab SlfctfMe fein Okfdbrt«

«mteberten, mai t>on ollen Secft&mmeütngen flcber nlty

Mefhmtofeßegetnefen. tieberW4Ktcitnfeier2agepflQenttod^

§trm Uj/m Sorte attm SBeifen.an}|ipa(|en unb fo biefed

ben gu twjfingen, mltyi ge»ffi feite umbetarntteft ©Au-
ger be« 2Hittrtalter« aueb «erfüll, unb fo man#m de«

fang un« umgeflattet ftberiiefert, ber e^et bi^er bhtouf»

rei<ben alt ftcb fpdter ^erfc^reiben mag. ®ani geteiffil,

»eKftdnbig Jttare« ijl unmigli^ }u geben, unb nur aU
gewiß fefljufejeu, baf in unferm 2)eutfdytanb bie SBtege

unferer Zonfunfi gu fueben, »fe benn au$ an bie alten

Sieber be« ftieberr^efn« gtei« fid) bie nieberrbeinif(be

©<bule mit i^ren üReißem anfebfoj, boren jünger fty

bann fpdter in Suropa »erteilten, unb in allen Sani

ben fdiüt^m aufentedten.

«ottfd^at! ©ebeL

©et Zob ber Wtdttteait

Die Zrauerbotfcbaft t>on bem SEob ber »unt>tcg(ei^

Heben« (unrivelled) 3Ra(ibtan gelangte beute in unfere

©tabt, tnbem man mitten in ben durftßungen ju bem
SRufHfejh begriffen mar. Die nieberfebiagenbe 9lad^4l
t>on (brem Serfcbeiben in ber greitag«tta<bt fam f*p*U
in Umlauf unb war ba« einjige ©efprflp be« Zag«.

Sefonber« f<bmerjlicb traf bie betrfibenbe 3eitung alle

8Rufifer, ©dnger wie 3nfhumenta(iflen. Zn bie ©teOe
ber fri^ieben Erwartung traten iDfiflerbeit unb JBerfHm*

rnung. STOandK ältere £)r<be#ermitgtieber wgofl^i Zty&ß
nen. ZMe Carabori ÄOan, feit fr&befter 3ugenb Sreunbia
ber SKalibran, verfiel in eine ®entfitb«aufregung, ^1$ fc»

gar ibre ©efunbbeie erfcb&tterte. 6« war »fttUd) ber}»

jerreifenb, bie (Sewifbeit )U fykbtn, baf bie 9talibran
aufge^6rt ^abe §u fein. Daju tarn ba« engere flfreimbs

f<baft«banb mit ben anbern Jtümjifern, bie ffcb aUt burc^

tyren Sob innigfl bewegt fügten.

SRan txi&\)lt, M ty* ®atte, be »eriot, foglei^, nad»
bem fie ibren lebten Vtbemjug getban, tint ©infte
befledt, unb, t>on feinem SBebienten, bem einigen, ben et

bielt, begleitet, ba« ^otet unb bie ©tabt Derlaffen babe.

SRan melOet ferner, baf er für} vor feiner Äbreife an 3Rr.
85eale, einen ber angefebenflen ?Wufih)erleger, unb an eine»

^trrn von ber ßomite be« SRuffffeßeO in SWancbefter $*
febrieben unb gebeten f>abt, bie |u ber S9eerbigung ftt
gut befunbenen Seierli<^(eiten ju arrangiren. SWan ent>

fcbulbigt biefen ©ebritt mit bet jerrifenen ®fmat^«f«m»
mung be« ^errn i>on Beriot, unb glaubt )ut ©b^e ber

Stenftbeit, baf biefe aaetn tyn Detanlafte. 9)h. Beale,

ber niebt wufte, weiter 9teligion«partei Me fDfalibran

ange^irte, fab pcb im JBetreff ber Seid^enceremoniem in

SSerlegenbeit gefefct. Sc febrieb an einen Jretrab ber

Berftorbenen, ber bem fWußffejle beiwohnte, um 9ltym$
}u erfabten. fDtittlerweile blieb ber entfeettt Seicbnam
ber Siebtingdfdngerin, bie Saufenbe ent$ftdte, in bem
dimmer, wo fie geworben war, otym einen gretutk, ber
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Me tteberrefie ber Da$ingef<Mebenen bi* *u innrer Bertis

gtutg Uvoafy &ätte.

»3&re ©^t^üge/f treibt Semanb, ber bie $obte

gtfeben, *ßnb fanft, unb i(j>re legten Äugenblicfe föeinen

ftymer|lo* gewefett §u fein.«

DM tji ba* ©djtcffal ber grofen Stau, welche Stau«

feube verehrt feabts* , — wdftbenb *&*** furjen geben* für

Mc ©Jttin bei ©efange* gegolten ju tyaben, Dorn gemei*

am $auftn ungegart ja werben, uhb nun an bem 3*ele

|tt fielen, »oon bef SBejirt fein SOBanb'rer wiebecfefcrt,<

tftne eine* ©atten Styränen *), unb of)ne eine« greunbe*

©pmj>at()fe!

(Sin ungl&tffeligergatnm Wen aber bie legten Xage

ber SRalibran $u waiteh. ©it eilte oon 9>ari* na$
Stanbon unb t>on Sonbon na$ SRancfcejler, um i&rem

Engagement ju bem ÜJlufftfefte §u genügen, ©ie »en?

bete ft<& erfi nag bem JRopals^otelj bog at* fte &6rte,

.baf SaWacfre, 3»anoff, bie Xffaribri unb ßaraborf Ttüan

ImSWoilepsJtrmisJpotel tonnten/ begab ffe fic& boetftin.

©ort begann iftre Aufregung, weit fte mit ber SBa&l bec

©tude, bie man i&r ffir ba* geft ftuget(>eitt, nf$t au-

frieben war. ©ie bat, bat Programm ju toeränbern,

bod) oftne (Erfolg j benn bit Gomite in ÜÄandjeftee geigte

flefr nic&t fo na<£gi*Mg »ie ßomertgeber unb Styeaterbirecs

toren. Die SRaltbran würbe fe&r cfctcanirt. An bem
Xbeitb t>or bem erflen Zage be* SRufftfefie* fang fte nfc&t

weniger benn trferje^n ©t&ct in i&rem 3immer im $ote(

unter t&ren italifaen greunben. De JBeriot warnte ffe,

fid) nid^t }u feftr anzugreifen \ aber bit SBalibran lief

nid?t nad). Diefe Xnfirengung (am nod> gu tyrem be*

feit* wantenben SBotyfrin. ©ie würbe tranf am Dienfiag. I

Dot& befianb ffe barauf, fowo# frftft alt Äbenb* §u ftn*
|

gen. 9?ittwo$i *errlet& ff<^ #r Unwo|tfein nod) beut«

lUfterj bo$ trug fte bit lefcte fettige Gorapofltion:

>©ingt bem #errn,« mit ftinreifenber SBegetfhrung t>or,

unb ba* war ber 2fbenb (am 14. ©ept.), wo fte jffent*

N0 bie (eftte 9tae fangj, ndmlid) im Duett mit ber

ßarabori *ÄUan, in SRercabante* nVtnne s* alberghi

in petto«, au« Änbronica. 3&w 2Cnfhengungen bei ber

fflteber^otung be« Duett* waren angßerregenb, unb bie

furchtbare Srfc^&tterung in ber J^i^e ber ©tfmme wirb

Stiemanb uergeffen, ber fte ^itte. 6« war ein Derjwei*

felter Äampf gegen bie finbnbe Waturj e* war bat

Hjte Äuffiatfern einel oer(6f^enben JJi$trt; ffe fang nie

wieber. Da* Spau* war aufer ftc^ t>or ßn^ftefcn} ^fite

ttnb Sticht regten ftd>-> aber ba« Dpfer ber Änfirengung

M, »d^renb no* bie e$o'* be* 93eifaU* i(^rem £%e
wieberftangen, erfc^ipft nieber, unb feine mufitattfefc ?auf»

ba^n war befebtoffen* 2»an tief ifrr gur 3ft!rr unb breite

fie na% ^aufe. 3frr Sef^rei in ber 9ladK wirb bem
Serie^rflatter, bec nt^t weit wn i^rem äimmec wo^Ue,

•) Sgl. bagegm bin Seri^t fr Uro. Sfr

nie au* bem @ebd<&tnffi f^winben. »J'etonffe, o moa
eher ami« *) rief fle befldnbig^

©o flarb bie STOaiibran in bem frft^m After t>on

28 Sauren : gCeid^ grof aC« Cdngerfn wie ali ©4*u*
fpieieiin. SBit Stecht bemerfte tc&laty: >3u grof war
f^r ©eift ffir i^ren Keinen Äirper.«

iDa* 2Äuftffefi gn Sliga **).

9t(0«# Im fCugitil I830w

Da* in meinem legten IBeri^t (9?t. 15. bief. »be*)
erwd^nte ^rojeet be* ^ernt Senerat s Agenten ©<bwe*
ber*«, ein Stufiefefl ber t>ereinigten rufpW $ beutfe^e«

^cot>injftt in {Riga §u Deranflatten, ift nunmehr wirKic^

§nr 2fu*f(t^ruttg gefommen unb in me&rfadjer ^inftejt fa

bdüant angefallen , wie e* bie rafKofen SBemfi^ungm
be* Unternehmer* unb ber mit tym Derbunbenen getreu

geftorbner (an i^rer ©pije ©e. ßpcettenj ber ^err Site?

©ouoermur 89«ron Don Qubt) gewif Derbient £abetu Der»

gießen geieriiefefeiten finb in Deutftyanb fc^on berge»

flau en rog»e, ba§ felbjl gans auferorbentli$e Am
ßrengungen — j. 93. ein Gongref t>on SRdnnern wtl

©^neiber, WtttWtfttl, ©po^r, SKarf^ner mit tyren refi».

'

Capellen — eine no$ bei weitem er^i^tere S^eüna^m*
be* $ubQcum* ju wfinföen übrig (äffen. Darin liegt

feine SRifa^tung ber' ©at^ej unfre 9>rebiger würben

grifere Äubitorien l^aben, wenn wir ffe nidjt fonntdgUc^

{wetaaf ftirtn finnren j bef^alb wollen wir bie offene

liefen ®otte*tMre(irungen ni^t befdjtdnfen, ober gar efaN

fiellen. Der Unterteicbnete erinnert ff<fc t>or fec^* Saft*

mi in SfraUt, ai* ba* 3riumr>irat ©eftneiber, jtteht (f)
unb flteifßger bo* {Regiment f&^rte, am erflen Zage in

einet giem(i$ menf^e^teren Äir^e feine* Derewigttn 2eft»

rer* ^errii^en »Datfb« angehört 5 unb wieberum fed^J

3a$re fpdter, bie iffentiie^en 2fn}eigen t>on mmbeflen*

fec^* Derjfc^iebenrn faß gleichseitig »eranfiaiteten beutfefcm

SRurtffeffen getefen $u ftaben. SSrauc^en wir no* weis

tern deugniffe*, baf bie SWaffe ber bie Äunft Xu*Äben«

ben im 8Bad)fto ^gtiffen ifl, unb baf im $ublfcurti

nod^ immer (0 viel tätiger Anteil gekommen wirbA
um bie jebergeit bebeutenben itoflen foidjer Unternehmung

gen su betfen? ^at «igaer TOuflffeji in beu Sagen bei

19., aOw unb 21. 3uni 1836 ^at ft« in beiben 9lid^

tungen ai* auferorbenttiefee* ^)f)dnomen erwitfen. 6#
wdre meftr al* perftb, ben fafl beifpieUofen (Srfbft bem
8leij ber 9teu£eit s«f*teiben ju woOen; mfgr berfelbt

au4 in einer gewtffen Glaffe wn Stirem fefne 3fn»

Steftung*fcaft bewiefen ^aben, weü^e §. 85* bat beutfeftt

Spater auf biefeibe ßiaffe nid)t ausübt, fo fanb f!*
bo4 ^ ^^ ganzen mitwirfenben yerfonal ein fo reget
—•—————

—

»

*) 34 erftöte! mein tuber Jrtaib*
") »gl.m »r. 2b.
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ßtfer vor, unb ba$ 3üfammentreten W au* 3nbtoibuen

fctbee ®tattb^ unb Altert gebilbeten Ctyor* unterlag fo

tteuig ©d>wteriüMten, bag t)Ut nur Don einer, reinen

Siebe jur itunjt ber ginftige 2fu*gang ttet Sefto be*

bingt würbe-, eine iitbt , bie »äftrenb ber turjert Dauer

unfrer SBerfammlungeri i»o$[ er^jfyt, aber nimmermehr

erji erroecft werben tonnte, roettn bie 2#eifneunter fl<fc

mir pour la rarite du fait eingefimben Ritten. Sem
Unterjeid)neteri würbe bie S&re, M mttftfattfcfyer 23iri*

(ent ber ganjen geiertidjteft in gunction ju treten 5 legt

iir bir*#mt einerfeit* bie 89erpf!id)tBng auf, mid) Aber

Inandje #uncte iebe$ iffentttd) au«gefpro(bettrn Urt&eil*

tu enthalten, fo wirb {?$ böd> anbrerfeit* fe^r »ofcl mU
meiner frÄtjern 83erbinWi<9frit att SWitarbeiter biefer 3*it*

fcfcrift vereinigen lajfen, einjelne* &en>or $u fcben, wo* ein

^Dirigent beffee ju fceurt&eifen fceemag aW ber entfernter

&ttfeenbr, jumal wo t>ött 9>arteilid|>fefe ober Sgflilmu*

Wd&t bie Siebe fein (ann.

Ctyott oben fcabe i<& ba* Statt gehabte 9tufKfefi

eine auferorbrntrt^e Crfdjefnung genannt» SWan glaube

nify, bajj pdf) biefer 2fu«bruct auf eine in ben Ännaien
* tec Äunjl überhaupt noo) tti*t torgefunbene Wenge ber

SBitwirfehbm bejtef)t. 3m (Segent&eil: unfer jDr^efier

(efianb mjr au« 10 etjfrn, 16 jweiten Bfolfnnt, 8 JBrafc

'fcfcen, 8 ©iolbnceü* unb ö ßontrabä(Jen \ baju bie Sirs

'boppetung ber üblldjcn JBtaginfirumente — im ©anjen

alfo ein £>td)ef!er, wie e* feber SBerltaer S^eaterfreunb

für 10 ®gr. im @arnet>ai w£d)entlf4> ein vaat SRat ^
ren fannj bat Gborperfonäf im Oratorium Mief pc&

nur auf 250 $erfonen, toar alfo gewif ftyfcicber ober

mittbe|len* nf$t fidrter al* irgenb eine* von ben fe$6

in weit Heineren ©tdbten Deutföfonb* €foftt geftmbenen

bie$j<tyrigert SWufltfejIen. Aber worin et »ieRcUbt alle

'.btt ba&itf gefeierten fibertraf, war ber Umftanb: baß fein

einziger IBefäbigter in ben betraft drcuKrettben fite

labungSfcbreiben übergangen unb von feinem berfefben

eine abfdjlägige Antwort jurMgefenbet war« &eigt ßa>

hierin eine nocb um>erf)ä(tnifjmdjHg gto§e Vrmtttty an

'«Kitteln (bie Cftfeeprotinjen : 8ief*, G*t*, (Sftylanb ftnb

um einigemal geißer al* bat gange Jtintgreity ©adjfen),

fo bötfen wir bod) eben fo wenig eine um>erbälrnijjs

mäßige große ©ereitwilligfeit ber »irHicfe befte&enben, unb

eben barfn einen wa^aften {Reihum ableugnen, im?
biefer innere JRefcMum ift ber ftyerfie »firge, baf \m
dußere Xrmutf) naeft unb nad? fc^winben werbe. Saftr*
^aft erfreu«* war e* bei biefer OWegen^eit ju fefrn, wte
bie mannigfaltigen ®paltungen uitb Abzweigungen im
mufTfalifd&en publicum f?d> jum allgemeinen Beßen t>ers

einten, unb feine »erfaiebenbeit ber Änftyten — wfe

fo oft — nadj entgegengefeftten JRi^tungen führte, fom
bern in biefem (Simn 9>uncte ff* cMt friebli* andai>
ber regten.

(9tt»fe|«gfftut)

» t tm i f ^ t t &
* * DBert&wetto 3um SSeJlen be* 2»onumente« fftt

SBeet^en ffnbet am 17. ©ct. bur* bie vereinten Ärdfte
ber ©ingafabemie, M ßpernperfona« unb ber Wnigt.

(Jäpeüe in Serlin eine große 2»u(!faufffi^rung ©tatt
2)em ©egenflanbe wfirbig, fommen me^re ber ei^abenften

feiner Sompofttionen, bie ®pmp^onieen in ff*OToll in*
in 2>'fRoU, unb^dfte au* ber legten Hiua aolemnia,

tu ®t\)iu —
*»* [«nußNiiffööni^eig ©KJbtcften, bir nton temh

auf ber Sanbfarte ßnbet, galten je&t tyvt ©efang* unb
S»u|Iff<(le. ©0 gibt man am 19. jDct. {n ©erbau ben

Sgmont »on S3eetyot>en unb eine ©pmp^onie t>om XHrector

be* gejle*y ßantor Brduer,— einen Sag oor^er in ti*
bau bie 3al)re*ieiten »on^apbn, — am 30. in 3ittau
ha* jDratortum @ibeon bon gt. ©^neiber.-

©ttbfcrtyttonö * Änjeige.

Ende October ertchehit und ift darta UntentidiaeUB
an erhalten:

€• O. Mttllen groiae Sinfonie Op. tl.
für Orchester in Stimmen, vollständig. Sab«
scriptions-Preis 4 Thlr.

Douplirstimmeh einzeln : Violino prlmo 13 Gr. —
Violino serondo 12 Gr. — Alti 10 Gr. — Violoncello
et Basso 12 Gr. (Ladenpreise).

Partitur in sauberer Abschrift 4 Thlr. netto.
ber Subscriptionspreis gilt bis Jahrencalais ; der Ladeft-

preis ist aber 5 Thlr.

F. WhiMlling in Leipzig.

0lenerfdWencn^ X. <5. 8"4</ Öontertfno f. »ioline (X). — l. titbl, 6 »iolütetutcn (1)9 - ». Kombera,
.lfh« ©onOrtjno f. ßcello. (57)# — $bant f. SBccUo. üb. norwegif^e lieber (68), — (5b. ©eftubertb, (Srinner. a. ^oflank

Sbantafte u. JBar. f. 83celIo. (3). — g. »eltfe, 9>bant. f. «afpofaune (58). — 6. 0. fttcbtbofen, 6 Oöen 0. Jttopfltotf f.

ef. m. ^f. (4, £ft. 4.) — «. ®. Heiffiger, ©ef. u. 8(eb. (25fte ©ammf. Op. 101). - X. Äadel, 3 Web. m. *f. (40),— 2(. Xbren«, Vmüfem. f. 9f. §.4 ^bcn. (1). -&ß, Äüb»/ 48ttebergdngeau*6na^a«enionarten/ 2terSb^ Cv.ia-

«Hpjig^bei 3o^ Ämbt. JBart^.

Bon b. n. Seitf^r. f. Ättü! erfreuten wbcbentlio) §wei 9ttmunetn , lebe ja einem balben ^^cn in gr» 4to. — M
Abonnenten oerpftttyen M *nr Äbnabme eine« ttonbet t>on 62 dummem, biffen pttii i Ätpir. 16 gr. betragt. —

^ofldmter, IBuö)* «ufit* unb JCunftbanblungca nebmen Seftestungcn an.
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^eitedjrift für ittnöik.

3 m Bnelne
mit meßten ÄunfUern ttnb Äun ftfrcwnben

b*au*ge9eben «ntet 93erant*ort(i<bftft Don 91. ©<bumann»

ftfinfter »anb. ^J£ 32« $en 18« Öctober 1836«

34 t°bT (tt4 nidjt,

3* lob' ctuft ni^l
*bct i<b fpafe. $*t|c

f>ia na f ort e.

9H>*ntafleen, (Sapricen *
3<oeiter £tug.

€&r* 9Ummet, Crinneruna an Sabine i&eiwefet^

ter. SB. 79. — 1$. 36Ät. - ©c&ott'* ©bfrne

in SRainj*

3ob* ftncfgaber, Irinnen an SMliui. S&35.-
16 ©r. - $a*ttnger»

€rnfi Äbbletr, (grinner. an »ettinl 9B. 54. —
16 ©r. — $5re«au, bei SBetnbolb.

$» £erj, bramat^bant. aber ben beraumten prw

teft. €boral a. b. Augeuottcn. 8B*89. — 181«

48 Ar.— ©cfrotwebb«**
& ©. Äulenfamp, bie 3agb, ein ^w»ori|Sf*e<

SrongemÄtbe ju 4 J&Snb. S. 49-— 1 tfrlr. 6 ©r.

©taimfcfyoeia, bei (Keper.

Sine febr furje fltetenfion machte befotmtlfcb SSoltafre,

intern et, eben um eine befragt, in einem tym borge*

legten 83u<b am SBort Fin ben lebten SJucbfiaben weg*

flrkb. C« bleibt babin gefiellt, ob ba* I, bai glore*

ßan anf We Stumme rfd>e Crfnnewng gefcbrieben, nicbt

no<b rine t&rjete fei, wenn e* anber* nic^t bie 3abi, fom

bern einen tateinifcben ©ucbßaben bebeutet. 3*benfall*

ijl bfe Gompofition ein paffaWe* <Betegenbeit*#t<f mit ben

Mannten Keimen *$etj — ©cbmerjc, eine Äpotbeofe,

man nicbt entjficfenb, bocb in einer Sntgftdung Aber bie

8anb*m4nnin entftonben. SDftrbe einmal, bie SBabrbeit

»erboten, fo mftfte man bie Erinnerung ben beffern SBer»

Im bellen.
Vettere« gilt aucb wmJ&rn. Stucfgäbet'* ©öwenir.

Biete (j. SB. wir unb i<b) Denfen feiten an Sellinf

unb bann ifi fo ekt Aufrütteln gut, Tfn bet Stelle bee

Originals Certeger litte idj> aber fo ein $onigau*fucben aui
Seiltni'* Opern burebau* nicbt: wab^baftig ba* fcefte »frb

berau*gejogen.

©onberbar iß e*, baf obige (Erinnerungen, aucb bie

*on Jj>rn. &&1)Ux, fämrntlid) au* 9i * Dur geben unb ein
*

Seitrag §ur (Sbarafterifiif ber Zonleiter j eben fo fonber*

bat, baf fie alle einerlei, nimlitb b&bß gUnjenb anfangen

uno nut bie StudgaberTcbe in leife pp »erbauet* »etyrenb
*

bie andern orbentlicb »ie bie Sinfonim croiea fcbliefem

Sjftn. Äiblrf* tytyntafit {eignet fl<b ober Uerbfe* burd)

eine organifebere 8orm Dot ben anbern r&bmlicbfi au*
unb t>endtb ftberall folibe ©tubten unb Qkbanfen. Son
einem ßwbefter, »a* ba^u gebirt, gut begleitet unb mit
geuer unb Siebe gefpielt, toa* au<b ba&u ge^rt, wirb fte

iberatt applaubirt toetbem Sie gejagt, e* iß §u tvftnfcben,

baf erjie beutfebe Sompontflen ßcb auf biefe ffletfe an
unb in ftafiättffdjcn Qomponfßen gu t>erewigen fortfabren.

SWojart, mit feiigem Äuge bem ÄUegri'fcben fRiferete

jubirenb, mag faum mit mebr ©pannung gelaunt
t)abm, al* unfer Derebrter J&erj ber erfien Aufführung
ber Hugenotten. 3b^ ©<belme, moebte er bei f!cb

benfen, man mftfte lein SD?uftfet fein, um nicbt troft

aller Sigentbum*recbte Xnberet fhb ba* SSefie unb 2$e*

(latfcbtefle einjujeicbnen bunter bie jDbren — unb noeb

fpät SRittematbt feftte er f)cb bin unb brfttete unb febrieb«

Der Zitet ifl fibrigen* eine offenbare, feboeb bem Jtdufet

Dtrtbeitbafte Zdufcbung: anfiatt einer bramatifeben f>ban»

tafle über »le otlebre Choral protettant iuterealA ptr
GUe. Mejwrbew dant let Hugnenotiic erbÜt man,

aufer biefem, ber nur einmal »ie bintingeptumpt fimmt,
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ehu &c*cjpit Mflc, fc&fIbJ^rbeerffö, ndn*# Tb*

<Mrn«e, ftbtt*tejt+ n<M*ge»ttft, unb dl W>r*äk
f$c* Air de Ballet. SBtc felbß ßnb ttod) tticbt fo tief

in bte Hugenotten gebrungen, um mit ©i<&erfceit fagetj

ju Wimen, »a* ^erj'en, »ad SWeperbeer'n angelte! ins

oeffen getrauten wie ei unt. 2)a§ ibeigefti alle« ..mit

©efdjicf, oft ®fiß aneinanber gefdbelt iß, fann man t>cr*

fiebern. 2£pr4po«, wai fcbeufett benn bie ((einen $ftbfäefr

Ädßcfren c: Aber einzelne 9loten? toieileicfct einen leifen
•

£ruct, ein grajiöfei aufbeben ber £dnbe? 3« ©tutt*

garbter UnfoerfaKepicort fe&lt bat Ädßcfcen gewiß. SBir

machen barauf aufjmrffam.

lieber bie trier&dnWge >3agb< bei $m. Ittlen*
«frnmp (atm man (eint-mtwn <3eb*tt(eft aufbringen, ba

.ber 3n&alt auf einer fe^c faubern Söignette unb ftt einem

Programm auöfüfjrlicfy *u fetyn unb $u (efen iß. 2)a

ftnbetraan j. 25. »11. (Sin £afe fpringt auf} ge&lßbäffe,

l& ©pitfiföe SBemertungen. 13. gäbe gntftyulbigungen

ix. f. w.< 2)er Gomponiß fordetet feCbft in einem an

bte 9ieb«ction gerichteten ©treiben, »bajj folc&e bemerfte

2)e*ai» Änfof $u ©pitttfeieii geben (önnten, ba$ er aber

, foic&e Äleinigtoten ber wafcr&eitigemdjiern JDarßellung

falber triebt «bergen fcdtte bürfen u. f. w.« 3m erflen

9>unct t)Ät er ganj, im jweiten nur halb Stecht. iJwi*

. Wen wfrflic&er ©erneuert unb ©^«(eipeare'fcber *ß «°<fr

• ein Untejtfcfcieb. 3Ba* foll i<& ei toerfdbweigen, bie $agb

fcat mt<b total Derßimmt. SBenn ein Componiß 3a$r*

lang mfcMam arbeitet, tfer$ig ©tuefe ßbreibt mit lobeni*

»entern fiifer unb enblicfe auf ein SEbema fallt, bai

fefcon gar (eine paetififce SJegung auffommen iaffen (ann,

• unb wenn er ei nod) bagu fo trorfen unb wi&Coi wie

mögücfr betyanbelt, fo fann bai einen tyeitaebmenben JBes

flauer nur traurig machen. 3Dai iß (ein SEon aui

freier 85ruß: fo (lingt (ein Sagbbom; (ur$ bie SWufif

lebt niebt. >©age mir, wo bu wobnß, fo wiU leb bir

fagen, wie bu componirß« meinte gioreßan bei einer frü-

hem Gompoßtion t>on #rn. ituientamp. gioreßan fyxt

. 0ie$t, unb 9{e(Ißab au$, wenn er ßunbtlblid) genug eins

.mal auftrief: >einen #afen (innen fie tobtfd)tefen, uns

fere Gomponißen — aber einen Eiwen erwürgen, nicfM

geidbenbeöÄnönifJ ber QÄalibran*

21m 1^ Dct. ÜBorgeni 8 U()r »erfunbigte ber bumpfe

Spaü ber vermuten @|ode »on ber GoÜegiumiKrtbe ju

SRantyßer, baß m^n bie irbif^e Sphüz ber Sängerin

SRalibran jur (Srbe beßatten werbe. Sine Änja^l Ferren

fcotte ßc^ in bem ^ptel &u ben SWoilep s 2frmi t>ers

fimmelt, beffen (Singang mit fcfcwarjec Äwperie wrdans

gen war.
. , 3w*1 tatdotif^e fficißli^e oon ber @t. Äugus

ßiaitirefet »errichteten Un Spbtenbienß nad^'bem 9frtu*

i^rer ßonfefßon. Sie Seiche (ag in einem bleiernen, oon

Qictotfty «ilWoffenil ©arge auf «inin Jt«t4|Vf? Inli

mit tontenltn'*r|»i: auf fONotnr ^#KPV*^ßeU$
wari eijft efcnbün^i &*|flft PaÄ |u *Vtm ^
©argei, "weisen *bi^ Jeibhagertfen in ^eotWtetet ^8Wbe

umgaben. Um ^alb 11 U^r würbe bie £ei$e aufhat

öierfpdnnigen Srauerwagen erhoben, ber, fo wie ber ©arg

feibft, unter bem $reujeibi(be bie3nf*«ft trug: n Maria

Felicia de Beriot, died September 23, 1836, aged

28 jreata*).« ä5er Äeicbennig bewegte fi*Mla folgenber

Drbnung : rjoraui eine tReibe Sonßabler mit ßontmwutt*

benen ®tdben; bann gegep 60 Ferren aui ber ©eabt,

§u guf unb in tiefer frauer, je brei in einer Steige (

ber Seitenwagen, »on t&r febwarjen ^ferbeit gejogen,

unb mit fc^war^en gebern gefcftmÄdtj feebi pierfpdmtige

Srauermagm mit ben ndc^ßen geibtragenben , weisen je

jwei Scanner mit fcbwar§en ©tdben §ur <Stitt dritten,

hierauf folgte eine lange Steige Privatwagen mit ben

angefebenßen 9ldnnern ber ©tabt aui bem Abel unb

bem #vurbeteßanbe. 2luf bem gansen Sßege uom $otel

b« §ur (atbolifeben JMttbe fhntb eine jabltofe &*ttomtn#
entblößten Jpaupte* unb in feieriieber <btiüe, wdbrenb t>on

ben Sbürmen ber «erfc^iebenen Äiw^en, an benen ber

3ug üoriber ging, gefenfte Trauerfahnen weiten unb

Srauergeidut erfc^oll. 2fn ber (SotfegiumiKrdfre würfe ber

@arq von brei (at^olif^en Qbtiftlityn mit bem Gbore

in6m|$fang genommen; aeftt iwn ben angtfe(K»fien Sin?

wo^nem ber ©tabt, barunter ,&r. $^ittipi, ^Parlament*«

mitgiieb für üRancbeßer, unb §wei Ferren ^)eei, b»eltm

bie Snben bei JBa^rtutbi. 2fti ber ©arg bur$ bie

Sbure ber febwarjum^angenen Äir^e getragen würbe, cr$

tinte von ber Orgel ber SEobtenmarfcfc aui ©aut, vent*

ber 6t)or fang btn 39ßen unb 90ßen $fa(nu Die f^ine

Weloöie^ weW>e bie Äalibran noeb am 9ttittw*d)fto*
gen: »£) ^err, erbarme bid) mein, benn iÄ bifi in Vengs

ßen,« erfiang r>on ber Orgel, aW ber ©arg ber @ßrabe,

auf ber erwdfytmb bed Srauergotteibtenßei gerubt, <ntfy*

ben, urtb bureb bieÄirdje na$ bem fftblicben .Ärmj^gang«

getragen würbe, um bort .lingefenft^u werben. £)£i @rab
gebirte urfpringüc^ ber gamilie gifet)erbert, unb war feit

fünfte Sajren nid)t me^r geöffnet worben. Äein Äuge
blieb troefen, alt ber $rießer bai legte feierliche ©ebet

dber bie Sobte fprac^, unb a(i nun bcx ©arg tangfam

i)inabgeia{fen war, würbe bie Äir$entf)äre weit geipet,

unb bu Staufenbe, bie barin (einen ^aft gefunben, jo«

gen in föroeigenber jDrbnung vorüber , um rttfä) eiftm

Süd auf bai ®rab ber ©dj«gerin ju werfen. Sfrctt t)an

SBeriot, ber gleich na$ i^rem Sobe, felbßobne nod) We
2ei<be ju fe^en, \»n 2»ancfceßer weggefatren war, ^at bie

SBeifung gegeben, bem 2lnben(en feiner Gattin fn Okc

Äirtbe eine einfache SWarmortafel 511 feften.

* S'c war ten 24. !War* 1806 g. froren.
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;. 4|iM» f»)i eben fo ftffn* Srföeinung tot bie lieber*

fttetung. eint« ftfl 100 $erfonen flarten ®dngerd)or«

»jt SXitau unter &itung -be« #rn. SÄufitoireaoc 58ar>

trCfen. Die jufgen SKäbd)en, mdflen« au« tot ^6^ren

©tdnben, Ratten ft<b ju je fecb* bi« a$t unter ben

C*u| *0Ä*i»Äbttett 4Jbreubamen begeben, unb jogen fo

fei bie l)en ©aßen tifit loben«wertl)er Jj?o«pitalitdt ein-

geräumten 9tigaer fordere. ?um tytii mug man bie

liefigen öerbältmffe *ennen f pm ju beurteilen, wie

seu ba* atte« f6r ucfre ©egenben ifl. 3naan$ SJiga

«riftirt mir w öffentlich ©arten , unb eine Dame, bie

tfwa an einem fatoyn ©ommerabmb bafelbji foupirte,

ge^6rte..iu ben eben ni*t beneibeten ©eltenbeiten •> voat)*

renb De« SRuftfMW bot baffelbe ßotal, 2Kittag« unb,

3ftenb«, ben tfnbiict t>on im Durcbfdjnitt 300 aüfefa

gdjleu, worunter nut bie 0Winberjtabl au* Scannern be»

tfanb. ©o dnbert ftcb manche« im Äugenblicf, wa« Der*

jäbrte SBorurtyeile ftr bie (jtoigfeit begrünbet ju ^aben

föienen. 6« gebfo niebt in ba« S3latt, alle bie JJeute

^erjujdblen, t>on beren bieberfgem treiben man ade«

Wbre e^artet l)dtte, nur ntd^t, 'bag fte Salent, 9leic&*

tbum, Slang, ©eburt bei ©efte fefcenb, pd) willig bem

grogeji ©trom be« 6&orgefange« fvborbinfren warben*

«ber wir. »ollen wenigfleh* freublg binnen, bag e«

wirflieb fo war unb bergeflalt frühere irrige Anfielen

auf Da« 83ftnbigfle wiberlegt würben. 6« fei mir nur

no* t>erg6nnt, ein IBfifpieJ be« ebenen Äuntfeifer« am
jufübren, weil Die Erinnerung an folc&e SBorfdlle wirflicb

mf)i tbut. Die SSenorfolojwrtie im Oratorium »ba« SBelfc

geriebt« war bem Jgkrrn #ofgericbt«ab&otaten t»on ©4«
In SKitau übertragen worben. 2Cc^t Zage wr äkgtnn

,be« Stjie« melbete berfelbe, bag er an einem bebentli<ben

fyMübü leibe unb föwerlid) ber eingegangenen .SetpfUcfes

tung naebfommen bftrfte. Darauf wanbte man tf<b an

einen bieftgen Äaufmann , Sfrtn. 3B. f). , ber jwar mebt

JBariton al« Senor, boeb muftfalifcb genug war, um
burd) not&wenbig ju punetirenbe ©teilen niebt auffer

gaffung su tommen. 6r machte, obwohl febon al« Go*

mitemitglieb für bie Vnorbnung be«- gejle« (tinldnglicb

befcbdfttgt, fdmmtlitbe feljt erm&benbe groben mit unb

ewt benno(b in ber leiten Öuartettprobe — alfo jwet

Sage t>or ber 3Cuffubrung — feine Partie bem |ufd(lig

au« Dorpat angefommenen SSaron t>on Ar., einen Se«

itoriflen erflen Stange«, ab, auf beffen SWitroirfung, wes

gen Äranf(Ktt«fdtte in feiner gamilie, gletd> anfänglich

niebt mebt geregnet werben burfte. SBabrltc^ eine beb

berfeit« feltne Sereitwiffigfeit, inbem nun ber Umgenannte

ben 8te|t be« bureb erm&benbe 8anbtag«(Tjungen bi«g^

brauten %ige« noeb jum ßinftubieren ber meift in 6n«

/äemWefliiden bef*dftigten Senorpartie anwenbett wagte.

So einem Zeitraum tm funfit^n Saferen feabe id) in

btn Jttfftifbenjiett ^Sed^tt^ffen, an \>erf$iebenen jDrten,

bei Jtunfllern wie bei Dilettanten' jtf bfel'MAte Stfab^

rungen biefer Art gemacht, M bag mir eine fot*e ©utnme i

t>on SJereitwilligfeft, S5ef<beibenbeit unb gleif bei fold>-

folenner ©elegettbeit unb bei folgen Talenten m'<bt bop^^

fielt grojl erfebeinen mugte. Unb in dbnlitben eMen ©ets.

bdltniffeit bewegten pd) fafl äffe ©lieber be« grogen Wuflfr 1

corp«, fo wie e« w^rlicb nic^t überall flefunben werben

bfirfte, bag bie ©dngerinnen, bei biefer 3«brrtjeit fafl'

alle auf bem Sanbe wobnenb, in ©taub unb Spfy ftun»*

benlange SBege niebt freuten, um nur bett groben rtgeU"

mdgig bei^uwobnen. ©o ungewj^nlic^e Vorbereitungen
1

lieffen freilieb bie gfinfligflen Erfolge in ber Xu«fäbrung
erwarten — ^ier aber ifl ber $unct, wo »eri*terjtatttr

unb Dirigent fi<b begegnen, unb id) gefee bal)er gleitb jut-

anbern ®9iu be« gefle« ftber, ba« betreffenb, wa« it»

publicum baffir gefebab- Won ftbien anfang« ju f&wb«
ten, bag bie dugere 33>ei(nabme t>erbdltnigmdgig fdbwd«

cber fein würbe, al« bie Xnffrengungen ber SRitttoirfenbm-

e« t>erbienten unb bie Äojlfpieligfeit ber ganzen Untet^

nebmung e« er|)eifcbte; e« würbe alfo niebt« üoröbergeraf*

fen, um bureb öffentliche JBldtter (tbeil« in felbftfldnbigeü

Äuffd^en, tbeil« in 2(u«^gen grjgerer au«tdnbif4)ee Ät«

titel) bie Stimmung für t>U ®ati)t m6glid)fl g&nfltg §ul

ßellem Die aUerbing« loben«wertbe Seforgni| tint^ bie*

gen GFenfor« ging in biefem ?)uncte fo weit, bag iitt ffte

bie 3«^ung beflimmte« Snferat/ ^em man ber Ä&wedjfe*

tung b^lber einen launigen Änfhicb gegeben b«tte, inbem

ba« be\)orjlebenbe gefl mit ben alten ' olumpifdfjen Spielen

uerglicben würbe, wobei freilieb manebt« t>or!am, wa«
bem grogen Raufen rdtbfelbaft geblieben wdre — bag

biefe« bebingt jurftclgewiefen würbe« Ueberbaupt gingen

bfe feitbften unb ^ol)en SebJrben mit einem, fo (etubten*

ben S5eifpiel ber ^umanitdt t>oran unb begünjligten bU
Ferren Sntrepreneure fö auffadenb, b<$ aueb ein minbe?

empfdnglicbe« publicum al« ba^ unfrige juc freubigen

Wacbfolge bingerfgen worben wdre. 6« barf aber au$
nic^t geleugnet werben, bag taum ein ginftigerer 3eit?

punet für ba« gefl gewdblt fein tonnte, al« eben bfe

Sage: 10., 20. unb 31. Suni. Der liepdnbiftbe W&
^iett in biefem ÜÄonat )u JRiga feine beratbenben Jö?»

fammlungen; ber lurldnbifcbe Abel befanb ff* ju plei*er

Seit be« SJHtauer 3o^^ni«marfte« wegen (welker na*
bem neuen ©ipl -f- alfo am ^} Sunt — beginnt) ga*H

in ber Qtdbe ; 4H« am Dtte felbjl war b\t um Weü 3eit

iblicbe 3»effe, bie ©d)i|ffäbrt pflegt in biefem
%

SWpndt

i()ren 6ulm1nation«punct ju erretten , »obiuedb ^bie $ce»

quenj in ber o^nebin
:

befebten ^nbebflabt auf^illen^

ßeigt — unb enblid) ^atre ba« ganje publicum feit jwei

Sabcen bai Öergnügen be« Stbeater« entbebrt, we«b^^b

e« um fo begieriger nad> einem wirfiid) erbebenben Äunfl*

genug verlangte, ©o burfte man ff* benn tbm niebt

öerwunberi^ warn bie gefanjrate ©nnai^me 7000 JRM«
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©. 8t* (etwa 7500 Styoler $r.) betrug, obwo&t fte no$

btbetttenb tytber fyute aulfatten (innen , wenn man bie

(futree in ber Äir<be nic&t auf oerfcfcicbene — unb §war

)H ntebrtge — greife geflellt fcdtte. , ©fe war bei ber

Ättflfob«*»fl bei Oratorium! mit 4000 SWenfc&en aber*

ffcttt, «nb bemtocb fotten f$on §ur Seneralprobe 600

fBUletl f&r ben erjien tyla$ aulget&eitt worben fein, ©ie

Jtofien betrugen 5300 9tbl. ©. SR. unb warben ft$ nid)t

fo $od> belaufen fraben, wenn ein erfier SBerfucb ni$t in

ber ganzen ffielt me&r erforberte, all bie ©acfce eigenttid^

bedangt. ®o wirb namentlicb bie ©efrapirung bei; grem*

ben, bielmal eben fo liberal all fojtfpielig, bo$ finftig

um ein iDrittyeil bittiger unb babei befdebigenber in ben

anhebten Änorbnungen frergefteüt »erben fonnen. JDie

Ctimmung bei 9>ubttcuml \»at na$ JBeenbigung ber

brei geftatge tiru b**f* gänjlfge unb namentlicb friert

bfe Äufffi&rung *** Oratorium« »bal SJeltgericbt« einen

Meibenbeu Sinbrucf gemalt ju fyabtn. Ätte Diepgen SJldt*

ter erföipftot ffd^ in 2obelerf)ebungen fowobl Aber bie

ganfe Zenbenj bei gefiel, all über beffen efnjelne 9>ar*

tfcutaritdten, unb bie aulffi&rlicfce 83ef$reibung beffelben,

tion 8. 6* ©alfttnann, mürbe beaierig getauft. Sine weit»

f&uftige Otecenpon fdmmtlicber xeifhsngen b&rfte fir bal

aulwdrtige publicum J« wenig 3ntereffe ^aben; ber ©off«

fidnbigfeit wegen t^eiCe f$ aber bie Programme bec brei

»ergebenen Sage nebfl einigen fltanbgloffen mit.

(«*!«# fo(ft)

Strmif^tt^
* * * maubraig 2flle engllfc&e SowntaU ftnb *ott

ten WacbcidHen über bie lebten Zage ber JBatibran, über

bal Benehmen tyrel ©emablel, Aber bie Urfacbe, bie

einen fo fc&netfen Stob feerbeigefityrt vu f. ». — 3m
Ztairytatte* Sweater wirb ju ibrer geier eine »orffcttung

befonberer rfi^renber Art gegeben. 9to$ einer wn #rn.

Cooper gefprocfcenen SWonobie ffi&rt man in einjefnen

Zableaup bie ©reuen oor, in benen fie am md^tigflen

trfa&twrt, fo ben Jterfer im gfbello, bie SW&ble in ber

©onuambula, bie fflüffe im SRdbcjlen von Ärtoil unb

fiUebt bie ÖoHegiatfircbe oon SRancbefcr. — ©er Ital. 3m«
jwrooifator »inbecci, ber oor einigen Sagen in 8eip»fg aufs

trat, mufte auf ben allgemeinen $Bunf$ einige ©orte

|U $rtt» Xnbenftn fagnt. — (jln getabe in iti^i%

anwefenber groftc X&nfKer fafte aucb bie 3bee, in SBer»,

binbung 'mit ©leicbgeftnnten ju fbtw *t>pe et« 9tM|aiiem

SU oeranflatten. 3Do<^ ftnben ftcb im 3tugenbddfo viel.

^inbernfffe, baf wir unl mit bem fd>6nen ©ebanfw
attein begnügen muffen. — 3» JBrftffeC wirb ibr ein

2>enfma( errietet. —
\* oteffou] «ipinlH reiß, nacb einem lur|cit Auf«

entbalt in JDeffa«, Aber iDrelben birect nacb temberg

jurfttf; frdter ge^t er na$ JRuflanb. — Jpm. 3^
ZW^ler meiben wir in Sraunftyweig, ^annowr, Sjfom*

b.trg unb Seriin an. — ^r. Aap SBo^rer in Ctum
garbt tritt fo eben eine Äunfheife na<b granfrei^, 4^
ianb, Worbbeutfcfcianb, ©cbweben unb Diuglanb an. —
J£)r. gofmufttu* Weiter aul StatUmlp, Sirtuol auf ber

Oboe unb bm engl, ^orn, gab in 9t&rnberg Goncert. —
grL »ial trat wtcber in SBien auf. — fRab. ©cbribets

iDeorient fott etneCinlabung na$6ng(anb ermatten ^aben.—

6 M o n i t
(Cfteater.) »erlin. 15. Ort. 3m JWniglft 2^.

§um erßenmal: bal 9la*tlager o. (Sranaba t). Q. Xreu^ec«

^r. Sri o. fflicner 3ofepb|Wbter Sweater, neu engagtrcel

SRttglieb, ©omej.

Nürnberg. 11. fRerma. grL^anal, Worroa.

Seipgig. 11. SauberfUte. ^r. ©cbeibUr, neuel

2»itglieb ber Sfibne, ©araftro.
1

'
'

' r

Anerbieten.
<5fn unoerbeiratbeter Statut oon 29 Sabren, wekber nuft

allem eine ben Vnforberungen je^iger iät entft>rcAenbe %tu
t^Ceit auf bem JBioionccll unb f>ianoforte, fo wie ferner Jtennt»

mne in ber (Sompofttion, fonbern aucb wiffcnfcbaftifcbe ©Übung
beft|t , unb berettl fett 9 3a^ren all (frprbtent ober9rioa&
fecretötr, oerbunben mit ber Benttlung fetner muflwif<ben
fdbiftteiten ftingirt bat, fu^t eine dbnltcbe, tym @eleaen^eit

|ur Z$äti$Uii in ben bicr angcfübrten ©rangen gebenbe 7Ln*

fteUttna. JBottgültifle 3eugntffe fprecbat fftr feine »raticbbarfett

unb Äoralitdr. ftdberef tbeilt gef&igfl mit bie fRuHfaticn*

banblung oon ^errn gebr. «ftofmeißer in ßeip|ig.

SBerfe^en.
Verleger o. bl in 9tto 29. tmgejeiaten %>bant. üb. tifymat

a. b. Hugenotten o, Sbalberg ift »rettfopf unb J&drtcl, nkbt
4>alltnger.

**ipjig, bei 3o|* Xmbr. (Bart^.

Ben b. it. 3eitf<b«. f. «NB erf<beinen wbcbenttttb }wei thmtmern. febe }n einem balben Bogen in ar. 4to. — Sic trt».

.Vboimcttten oerpflicbten fö jur Vbnabme eteel »anbei oon 57 Stummem, beffen yreil 1 «tblr. 16 gr. betrlgt. — Vit
4>oftdmter, Bn#«# «ufff» unb Aunflbatibfungen nebmen Bcfteüungen «n.
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S m 8 e r m n e

tntt mefiren ÄünflUtn unb Äunflfreunben
bewutgegeben unter äJerauiwortlübfeit pon SR. Schumann.

fünfter S5anfc, .*? 33. S)en 21. Öctober 1836.

Wattfafteei!, (Sanken ic. für Wanoforfe. - 9(u$ <X<sa (gälufr. - flermifrtte*. - gfrontt. * fmjrige. - Mntetfttttnmc* -

£n toates cfcotts et a*e»t qoe l'tnotion q«i «st sublim*.

^ianoforte.
$>f)antafteen , (Kapricen ic.

Dritter $ug.

3i.jÄofen^aitt# <Sriuneruna. Slomanie* — 6 ©r.
— Srattfnrt, bei Dunfl

<L 6 lern 9 f «rinnerung a. in. erffe Steife (in ©aefr

fen> »tiUame Wantafie, »• 413. - J $C
30 Ar* — SKecfretti.

£.$ e f t 1 n i , (Erinnerungen (Iiwpregaioo de Voyaga).
— SB. 101» — 2 Surf. — etrarod

, feaprUe über e. SUmanje t>. ©rifar.

®. 108. — 1 gL 12 Ar. — eefrott'* ©obne.

f ©arab. (taprice ib. e. 9tom. P« ©rifar.

SB. HO. — » gl. 12 Ar. — (Stent).

—
.
— , 2 SRotturno*. SB. 102. — 12 ®r. -

S&reitfopf u. $ärte(.

Kbolpb (e Satpentier, Saprice üb. e. Svoman^e

D. ©rifar. ©16 — 1 Sr. 50 €t. — eimrod,
€. ©. Äulenfamp, 3 SRotturno*. 2B. 42. -

16 ©r. — 93raunf<broeig, bei Pieper.

Delphine Sjill #anfrlep, €aprice. — 45 Ar.— Diabeüi.

X3.S5e*er f 9lorifc^eetftrfe. ©.2. lf!e©ammt.— 18 ©r. — 5föln, bei€du.€omp.

Die »Erinnerungen« bitten eine otynrticbe'JRubrif im

beurigen 8Re§tatalog, ber 9temini*crn§m nf*t )U gebenfen.

Gkofe üfconumente flnb mir frarunter no* nidrt botgehm*

men: inbeffett fit ba* 2^ema muftfaltfcb, unb bte üÄnfü
an fkf> Ja eine Crinnerung an bat ©dtfnfie, wat auf

bet 6rbe gelebt unb gefiorben.

ZMe dtofflartge ton Wofenbafn tr^bt ftd> ttfc^tiibtr

eifte leiste tyrifebe $afftoitdt. 2»an fann ft> ff* benfen:

©entern, wie «tue erffe 2fr*e, wfrb et tt>r felbfi red)t

fein, wenn man wettet nfcbt t>W aber fte fpri*t. SB*
bleiben aber bie ©onateu, (Soncerte tc., bte unt Jg>c* 9io*

fen&am no(b fd)ulbfg ifr* Cr bat no<b Jtraft anb Sugenb

unb Wnnte feftort >elnen Mwen erwürgen.«

$Rm ttjablt tfcb, ba§ fyt. G|erno, oon einer CStorft

wn t>ierbunbert SBerfen bereite utrtfltablt, noeb in* Ufttet

STOtffe an feine SJ/rteger getrieben, *baf fie f* ften**

mieten, benn jt&r tyüe er erfi re<bt an'* Sompontrrtt

ge^en.« Unb in bet 3$at fangt er föt wfeberafm mit

einer «üjtigtett an, bet man ben SJetnamen einer nmm
wüf)(i<t)en ju geben geneigt wäre. Betriebe er bie ©aebt

ni*t.§u febt en gros (oft fcaben ]0 bit 12 fiurfr Jpefrt

nur eine Spulnummer) unb er punbe febon jejt alt ber

Srfte ba, ben brei 9htUen fdmifirften, man raufte benn

an ©cattotti (geb. IÖ58, f J728) benfen, ber aQdn an
206 Opern febrieb, ober an 8ad>, bem gar niebt n««bge»

»ebner werben fahn: fo berftbtett ficb groje Qhißtt unb

Sptreme. Sjytutt entberfen wir fogat ein neue« £afem an

tym, bafi (bawttetifHfäsp&toterte, bat jebt fo attgemef»

gifutbt unb »orgejogen wirb. &nt gange JReifrbeforeibunf

erbätt man. Der ^oßiüon btafi
1

: ber ßompenifl gticft

febon §nm äBagenfenfler betaut: »ww' et »6g(i<b,« ruft

er aut in einem Steritatio, *bu reißeß wfrWitb« — «nfc

bat febine fflien fliegt immer weiter unb weiter jurucE.

SBat bem öompotttjhn Äüet begegnet fein mag, wer weif»

et? 3um erjlenmat treffen wir fogar In ei«er •Ciernp'WK«'

<Eompo|!tion auf buntiere Martin»; bie wir niebt §u beua

ten wtjhben. 3m fibtfgen ifr icbet SBert mebr wettb/

alt bie Ärtti! barftber-, barum fht^ire man nur. Unb
wrnngloreflan neben mir au^ unb abtobt unb fagt: »wic*i

er Cjemp, nie ebkte er ein ffierf, bat fo DoctbeUbnft aBs.
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„. 2tabqferl^uu* ^rmfcfelttr, imtflertöfer ftgfcbje SÄife*

erinnerungen t>ed #rn. Söertink Atme ©fyldfer, bte

i&r tyn für fabe galtet! ©ei hiermit IU £anb gebrfitft,

bie bte SBelt no* immer auf bie #trcli*feiten aufmerf*

fam ma*t, bte ff* au* in biefem 5Berfe übet einanber

auftürmen. 2Äefor einer guftfafrrt »etgCeid)' i* bie Steife

unb nur ber @*fof filmte etwa« an ben empftnbfamen

$orif*f*en erinnern, Donijetti ijt 9)rofeffor b<« gontta*

punet«, SBertini fann e« no* ju einem ber TUfttytit brim

gen. SBie quillt bier eine« au« bem anbern bor, wie l6fet

bie Ätaft bie Xnmutft ab, . ben SBerßanb bie 9tyatttafte,

wie bur*bringen ff* f)ier Jtunfl unb Statur ! Alle« bfe«

gilt no* imkern ©rabe oori ben 9totturno«, bte etwa«

©*wdrmerif*e«, 2Boliüjttg*?eibenbe« au«$ufpre*en f*eu

nen. 6ben fo ffnb bie beiben ßapricen toaste 5Bunbef=

werfe be« menf*lt*en ©eijle«, wie wir beren fo viele aufs

juweifen fyaben, $. 93. au* in ber folgenben (Saprice wn
2e Garyentier. 4>ier f)itt aber aller ©pajj auf, unb,

tnuf fie o&ne Uraf*wetfe bem ©*le*tejien beigejd&lt «er»

ben, wa« bit fnmjöftf*e ßttetatur, wel*e SBerleger §u

tyrem eignen 2Jor*eil mit me&r lluäwaty itberffebeln folfc

teil, neuerer 3eit fcen>orgebea*t fat.

Die ^pjfognomieen nehmen je(t einen intereffante*

irn, beutf*en @*nitt an. 3wrfi Wer bie 5Wotturno$ bon

4H:n. Autenfamp. Saft une g(ei* eine« Sactwetfe bur**

gefcn. fllto. IL 6*Dur. €« beginnt im regten ßbarafc

fer. SEact l— 8. ©ut. Sact9— 16. 9to* beffer, wenn
i* au* freiere Declamation wänf*te. 6i«s STOott war
berührt: tr geljt alfo na* Jp. — D*Dur tritt f*on be*

itgßtgenb auf: ber Gomponifi futyt felbji ba6 Unpaffenbe

Mefer SonarMm <S*©runbton unb leitet na* giesSWoft

(2. 25). . Sin bifer ©etfl fu&rt ibu na* ÄsDur-, bie

gerieben verlieren f*on bie Deutli*feitv er wirb immer
anajlU*er unb rettet fi* nac^ ©*Ditr} <w* ba« genügt

ibmut*t. <5«sDue fömntt wllenb« wie au« ben 3B«U
fe*u Wo* unglucfli*er fdfcrt er na* Ä^ißur unb.oott

ba war freiließ nid)t fd^wer in*« gewünfdjte 6=Dur ju

gelangen. SBarum aber auf etnmat ba« j£t)tma in IDcta»

iwn, woburd) e« allen #u«brucf verliert? SBarum fe&lt

in ber $eriob( uon $T. 9— 15. ©.II. ein Sact? SBat>

um nad) bem JTccwbe 6 + gi« + t> + b ben G*2)ur*
Kcccrb, wa« nie auf ber 9Bett Hingen famt?

2)af? tret foi^er SMngtt.Ue Notturno« t»n einer

edleren ©eftnnung jeugen, al« ^unberte ber anbew Sage«^

ttftyeinungen, wirb 3«6er finb^n. gtagt man aber, wem
tote^ fte gen&fct ift, btm $Uf>ürum, ber Äunft, bem
Ocmp^nijleit felbff, fo wfirbe bie Antwort faum zweifelhaft

au«fhlienf ©innig / na<^f#ernb / wie wir fern (Sompo*

nifle» tennen, fdÄt fein ©d^affen in eine 3eit ber 3er«

»ftrfniffe, wo e« me^r oM je ber jirmgflen (grwagung

feiner Jtrdfte btiavf, um nic^t auf ungrätfücfye SBege ju

tomnMs.
v
^©t fcftwanfl^ au<^ er beni j#ffAen ?lf und

9leu, 'l^rritfttf:^^^^!^^ ^fMMbte. gÄiaiV^figeh,, ijl

f$on ganj; ni^e tfcJf fjti fixfcntil\<i, wftber. inetlenwcit

wmi £ie(. ibie« TCüÄ ^dif jebo^ nid^t'tfb, i^ni yjjfc*

fprec^en« SBir öergweifein gar nid>t baran, ba| er ein«

mal etwa« S3ottfommne« bringen wirb, mige auc^ er e«

ni^t unb f^reibe er n^ me^ Notturno« , ja ()unberte.

©eltngen nur jwe i, beei bat>on, fo iff« imm^r metjr, al«

et#«\' na* *inem erffen ttUi)t burd^u« gegfieften Angriff

gAnjlid) abjulaffen.

Den Wintern aber wirb'« im Zraum befdjeerr* Die.

Gaprice oon Delphine Jpill^an^iep, SWancben oiet«

leitet unter bem Warnen ©d)aurot& befanntcr unb lies

ber , get>6rt mit allen tyren f(einen ©c^wdd^en ju ben lie*

ben«würbigen. Die üWnget ffn^ wel^e ber UngeWt^eit,

nic^t be« UngefcfcicE«; ber eigentliche muftfaltfdje JWertJ

ffijjlt ji* iiteall an. Die«mal iß e« noct? eine febr

jarte leibenfd)aftlid)e Siit^e / bte bie« SWiniaturbilb Inte^

reflfant mac^t.

9?id)t minber intereffant pnb bie tprifdjen ©tfitfe wn
J^rn. 3. 2f. S3e*er. Der SiteC paft jebo* ni^t |u

allen. SBon einigen wrraut&e \fy, baf fte componiru

Septe, für ba« Glatter aMn eingerichtet, ffldre bai, fo

toerbiente e« einen Säbel, ba mir tin folcfce« ©erfahren

wie ein SBerge^en an feinem eignen Jtinbe fd)eint. 9S&
e« aber ntd)t, fo bleiben. Summeen wie 2. 4; 7« burc^s

au« unwlMnbHcfc. gär OrfginalcCam'erfl&cfe )alto iäf

mir bv Wummern 3. 5. §v bei ben übrigen fc^wanfe f<k

3n allen (>errfd>t ein leibenber Äu«brucf , tin Slingen wie

na* etwa« Unerreichbarem, eine ©e^nfu^t na* 9tuf^

unb grieben \ oft mfrfrfam unb falt au«gefpro*ett, oft tei*t

unb ru^renb. fWultfatif* genommen/ Re^t man 6berafl

©treben na* JBebeutung unb ^igewt^ÄmticWeit, frftne

Jparmonieen^ fonbetbare OTrtobieen, f*arfetfige gormen.

JRu^ig abgef*loflfen ftnbe i* feine«. 6injetne2acte mi$*.

fallen mir fogar gdnjli*, eben fo Oie golge, in ber bie

©tücfe fleben ; bie« t)&ttt otel natürli*er irttb angenehmer

gef*et)en finnen. Solle ber öomponiff feineh fänftigen

©eflalten au* ttvoa* wn ber Anmute oerleibett, bie un«
au« btii SEBerfen feine« SBorbifbe«, bem bieCprif*en ®tu&t
§ugeeignet ftnb, fo oerfu^rerif* entgegenwef)t. Hn innerem

Abel feljtt e«iiim feineewege«.

$a* 9irts|iffcft gu m$a.

Den 19. Sunt. Da« 2Beitgeri*t, Oratorium, geb.

Don 2f. Äpel, componirt t>on gr. ©*nrib^r« D»«©olo*
partieen au«gefuftrt wn ben Damen ©*weber«tf /

Söus

gif*, Slemp unb btn sperren von Äribe^er, b^pr 3wHI
unb Äraufe. 58or()er ein Drgetprdlubtum bom ©onn
organiften ^errn #o*meijler. Die ©tellut^g be« au««

fu^renbe» ^perfonai« war oor bem ÄM^r, bem Ojytcbor

gegenüber ynb jwar: oorn auf
a

einer Sr^i^ung ber^Di-'
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tigent mbft Den ©ofoflngeYnv&anri bat <Sori>$ fcet ©a(s

teninffettmerttej fe<fct* inib tinfc baooir, auf fibetbautefi

»etfttyfcn — alfo auf «tttft #6&e von beinahe fünf

$ug — Mt ©Idfer* «nb ^inm bem ßttfrefk* ««f ***

raffettffirmlg erbauten Saiten, bete» i>imei$e a$t guf
Mr/tot« Q^peffoual. S)ie weil» 'Cutfertwng beflelbert

•om ©tattbpmicte te* Dlrtgen&» nwcfofc aktfutg* 4B&
toniltyleftett erregen* *bie 2fa*f&btutig;' rechtfertigte «be«

Wt$ S$eetmueif> »ettb«4 i$ itr bie 3Cd)ifamfeie ber ©du*
gec unO be* Gborbfrectort, $rm ©tfgamjl JBeigewt, gv*

f«W $at&, »ftWemtnetw . 9toefc muf , id) (Met bemerfen,

baf , bie: vier ^ofauniHen §UHf*ar ber* fcfttm JReföe (Som

ttabaffe uub ber ecflen Stube ffftwfopiaii (bwfe auf eines

fcbifraita von ^ gug) poftfrt woreu, atfo nt$t feiwärt*
x

mie ge»tynlkb>JoÄberii büttt « &** ^tff ber Äir*e

fcineinbtafenb, »at bei ,tyr<u f6#tf<&en,ÖJuatwwie« w*n
wuaberbaren Cffecf »a<bti.

Den 20. 3unu GFwicert im ©<*aufpielbaufe nadj

folgenDer ßrbnung: 1) gtßoiwteture auf ba* tuffifcf>e

SJolfSlieb »ben Äaifec fd)ü&e ©Ott,« componirt von

SB. ©rofj au* Dorpat. 2) Arie ber Donna Anna aui

Don 3uan, gefungen — unb }»ar meiflerlidj — von

graul, @cb»ebet*K. 3y$iotortMfsGoncert, componirt

mft gefpfett von ©rvf;
(

b. ^ gref camponirt unb groß

gefpiete.' Die SergleidpuKg mit 4em frä^ec bagemefenen

8. S^ubertb lag na$e unb würbe vielfach befptotben.

34) fagt • ©djubertb ifl ein größerer SBirtuofe, aber ©rof

Ift ein ' größerer Äimftter. 4) SDuvetture $ur Spb^^nia

in 2aud*,™*i ©tot. i) ijtytflftnmfcpr geftaefiuig von

Ctor», gefangert-'vow ben^ataeif SBugifc^/ ©tur», (Rem»,

SBittenberg unb betr öftren von ©engbafcfc , *w>rten»,

©immertng unb ärnufe. . Dfcfe mit 4BtifaJl aufgenom:

mene Gompofition ,. welchen ffe ber trog tyreit ©cfetoierig»

feiten (gan§ ttyit Xecompagnement unb vwi -fafl *mUU
flünbiger Dauer) gfltmg^neg 3fuffül}rung verbanfte, Ifl

ber oben ttxolfynUn Joe&reibung öe* SWufiffefle* al« Sei:

läge psgtgeben, tärangirt f&c/ eine ©inufttmroe mit tyiat

nofortebegieitnog» 3) jtoafowiaf für** .9>ianofotte, .tum

ßbW^t .gefpUU oon ?r,U S^imm. ^ier begegnen W
»j«öec*.8«iid)tef(latter Unb 8*bw« be« Sirtuofinj inbeffen

barf ic^ w^d^ern, ba$ biefe ^imge Dame ©ieW bejlgt,

»aö fein 2ebrer bei^ibtinge'rt t)hmag. 7) 43ioiin\>artas

tionen oon SallitooOa, -^efpiett oop Jprn. $ager / einem

tolmnwiien @*uler be« Qaffeler (5öric«rmei(lert 28iei)ie.

8) ©^mp^onie in 2C*Dur, t»n fBeet^eoen , tytt jum
ecfhn 9»a( epecutirt unb, mit 6nt$ufftt*ma* begrüßt.

Den 21. 3uni. ßoncert im fafferlrcben ©arten.

J) Öuoertuce ju jDlpmpia, Don ©ponttni. 2) Äriegers

cfcor au« 3ejfonöa, Don ©pobr. 3) 3dgew^or au« Sus

rpantbe, oon SBeber. 4) bie ©ebtadjt bti fBittoria,

Süngemdibe oo« 85eetbot>en. hierauf 3ü«mfnatfon, Sran<5

parentd, geuertoer!, pairiotifd)e ©efdnge— furj ein SBolte

Oirgnugen im ebeijle» ©mne M SSBorW, bat» bem Ab

fd^iuf- bt* 9eflM eine gettiffe «mpaett Stuftbung gab.

^riauben ©le-rair, 3bnen M biefer ©etegen^t »a#
eine oon bm ?eud>tfugeln jUjuwerfen, bie m*b*ertb t>ft

Dauer jener brei Sage aufgelegen pnb. Die JRigaet

Leitung opm 20. 3uni 1836 entbäft nämfic^ »fttli^

Wie fotgt : ;.
'

• '

•

'

$pofop&ifd)er Stilrag jttnr-tttt^f^'.: ;

Der grfßte ©enetar 5 »afEfrf. &,»* bebauptete, bäf
bei ber STOoITtonteiter aufs unb abnxJrtö nut' bie Harmonie
ber Dbers Dominante uttb bie ber Sonica eirianbet alk

lifen f6nnen y fo lange feine' 5&?obuiatioh eintritt, tyffi*

töfop^ifdj betrautet, tft biefer ©runbfag gana nebtia, tttib

nieftt nur in beii ffierfen feiner ©d#(er (Q. W. »oit

SBeber, SReperbeer u.
f. w), fonbern au^ in bett neüereit

unb neueren 533erfen anberer Componiften (9latum(iflert

aufgenommen) ifl biefer ©runbfaj f!d)tbar- 6« fanÄ

bemnacb bie in ben bi^ber befartnten mufff.stbeor. '©er*

fen angeföbrte SKoflfonleftet, aber bere^n em|!ebung o^rei

tytn alle Setoeife fehlen, nic^t riebtig fein; fte oon ^en

alten gtie<J)ifd)en Tonleitern , am alTerwentgflen aber wn
ber Äeolifcben^ ^erjuleiten, ift ein groger 3rrtbum. 3n
?3erra^t bei obigen ©runbjade* ift jeber ©enerdlbafpft

ünb' ßomponiji ^e^alten, bif fragen in SrtoSgurtg Jtl

aieben, ottj,' .',. .*
. :;;

t
.

1

t

'

;

'
'

'

a. 8B,a> ifl tixti STOotttonretter in pl)ilofop^fc!)er £tnffdjt?

b. SBoraii« entfielt ,eine'9^oütonleitet? uhb

. c. 9Ja(fc me/cber, 'beftnitioen/Reget mfiffeh bfe Sonfhifett

aufs
* unb abwart* geregelt fein? .

Der Tlugenblicf, too' fo otefe toörbige S^eoretiftr unb

Äunjller ftd> bier für einen erhabenen Swecf oeteWen',

bietet jugleidb bie fcbinfle unb felfenfle ©elegertbeit 'b*\r;

Wnen ©egenflan* in IBetrad^t ju Rieben, über beffäi 8B8id)s

tigfeit fieb nur »on ben gegenfwtig au^gefproc^eneö 3Ret*

nungeit ba^ ricbtigfle Slefüftat errt>atwn laft.
,
6«. wfcO

mh eine befortbere-@bee fein, wenn fety tymm in Knut^

ttif gtfe&t »erbe. Sif*er, -

9?un fnge mirnoc^ giner, baf £umoriflen im b*b«*

Sorben tieffinnfg »erben! Der owflebenbe »p^ilofopfytfcbi

85eitrag« verbreitete bie adgemeinfie ^»eiterfeit bei bem

Dejeuner, womit bie 9?adtfeifr am 22. 3mti im total

unfrer Siebertafel befcfyloffen »urbe.

^efnric^ Dorn.

* * * [Wußeaiifftt&riinacii.] Die 5Ruf?!fefle ju 9? o r » i ($

unb SS^rcejler fd>einen »oniger grofartig al« bad $u

3Ä«n*efler aufgefallen ju fein. Ueber bie Äufnaftme be«

Dratoriumd >^ctulu*« wn SWenbeWfbbrt, ba< jum geft In

2it>erp$ol pm erflettmal aufgeföb^t »urbe, Ifegt un*

ein grifecer Ärtifel oor, ben »ir näcbfle SBod>e mtrtbeiien.
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— 3twi U. «eRt. fanb in eotfren.eine «ofo Tfuft^

feng be* Oratorium* ^bfata*« von gu ©djftcibep ©iatf.

Zn 180 wirtten iufaromm. —
'

' • OTAMra«.] Den 2ob ber 9Jlati6ran will man jutn

SEheilbet gebeten i>omtapatbifd)*aUopat&ifä>en We^aiifc

lunq iufd>reiben. SRan verlangt fogat, bie Sfy» ber eng.

prcjm «tcitf ju tarn, in offentttdjen »Ifctftn eit* Xu*

arabuna Der *ei*e unb eine g«rid)tlid)e »efaauung. —
%n Sitte ber brigffftm SReg""»^ fei Uebmefte ton

Wancbefier na* »cüfiel bringen §u bftrfen, tft oom GU<

m* ber «flan Stabt nod> ni*t nadjgefleben wotben. —
Ar. be feeriot liegt gefafrcli* «wnü hiebet |> et &atfuj

bat ÜÄonument, ba* feinet #attin in SBcuffel erntet

tont), 7000 gcc« betgefebeieben, — Ste erjten Xungfer

ton $ari* vereinigen fi* ju einer gtofen geier tum Im

»enten biefer ÄCmftlerin: ber «mag H* m ämm b
5

s

.

ftimmt.
- Die etfte Dctobernummer ber ga». mui. de

Pari» bringt iiber ben Strauerfall einen Ättitet bort 3"M
Santa, bin bit allgem. muf. 3«tk Nerfefcf unb auf. eine

febr f*6ne Siieife bevoewortet b*t. — 3nJ™*™ **

fdjeinen bei Wori unb «a»enu: Pensees de Malibfran, a

collection of Song. andDaets, composed by SM. Ma-

libran, wtth Englith a»d French words, erobellished

with her Portrait. Price 21 s, or 2s and 2 s 0d each;

fobaiui: Portrait of Mad. Malibran executed in iitho-

araphy in the highest style of the art. India Prooft

! s; fobann: Gems a la Malibran. Fantasias on popa-

lar airs sung by Mad. Malibran, by Moscheies. In

tbreeNumbers, eacb 4 s. — 9tod> üerbient erwi&nt jU

warben, baf ber 23. September aud) ber 5Eooe*rag »el*

Uni'* iji.
—

* „ * DXtil flftrti.] Die ttaliinifdje £>per würbe am

1 Cef! mit ben «Puritanern eröffnet. Die ©cifi fratte bie

Äaupttolle,.nebeni&t9lubini, «abfo*e, Samburini. Da*

JDrAefler leitet »arbereau. 2Cuferbem finb S^noff »nb

bie SWab. Saccani unb ©djironi engagtrt. giftete trat

h&ttt al* ©onnambula auf. »on neuen Dpern «omni«»

»«tatet ZW* wn ßejla unb >3tb«gonba« m« SRar*

«ani baran, t>on dltem bie »3Wuber« «on 2»e«abante,

Aber bie «eele fe&lt. Die jartftnnigen Reifer wollten

ixüdt ben Ä&nflktn iferen »erlujl bur^ unauftörlicbe«

SSeifaUrufen *c*effea machen ; ber Schmer} auf Witt

URtenen »ac abet nfc^t pttjubafnen. —
%* cetemwao Äm^len b. ftarb ju »erlte bec fcfc

feet^Ä biet bifaante 6omponi(l mD M\x\iti>i%*#ot ß- 8r

ftbe.i«. - titut ber oocjugMcbJlvn it«üanttdienJBa8bi»ffo^

ber Stße aad) 8aWa*e/ ©antini^ ttrf4<*b im 38jle«

3ot)c Xof; b. Won. in «t&nfri. @o e*e» irf^ren mit

siw*, ba| bet um mufltaL Ärittt ^^«biente *rofeffoi

Xntabeu» Säenbt ju (Bdttingen bafelbß am Idten b*

im 59fbn 3a^re geflörbett ijl. —
%* ($c«frtM(*tr*noi«it:] Da4 TOttfsirtil in ©allbiis^

in beffert SBttte fieft eine Homice för iRo|art« D^ntÄi«!

gebilbet, !>at eine« Ifaftttf etliffe« «nb bttttt S5mwg#

unter ber XbWeffe»ait b«« «tufeum in ©a^bur^
,
|U Sfränttn be< Jt* «. «rb^itMer ©patfr ja«*

in ©«Ifburg* ein^uf^Befen. Der Aufruf enthalt ^
gteid) eine heftige »ebe gegen ben »eiun «ufiftjetoawi

unb bie ©tünbe, warum ÜWojart ei» DentmW wtoiene.

SBit n>unfd)teit it)n anbete abgefaßt.

6 ^> t o n i !

(Cfteattt.) Hamburg. 17. ©ct. «emplrr. &.
^ammermeifter oen SSerttn, Sempler att erfU ©aftrofle.

(Cancett.) »erltn. II. 3m ©*atfpetbaufk : $l
^aumortn.

Hamburg. 14. gebt»« Q^ncert t»on ©leaufe

®rr*tatt. 17 Iflfd Kbotonemtnt<one,erf , worin vu

X bie ^ret<ftmpboiiie «u £a6nee u. CStjüptn'« ^eitej

(Soncert (le|te«4 t>. ^)ni. ». S)effe) gefpiett würbe«.

Keirug. 13« *t. Sfc D»>tec 15. Zweite* ßom
cert von Cipin^ti.

Ä tt J C i 9 e.

antSei 91. ©iraroef in f&onn a. Sv^ erf^im

20. Jpctober b. 3 mit eigent^um^sgie^t:

Francois Hunten, Trols Cantilenes eipressiTes

ariees pour le Piano. Op. ». Nr. I. Air Suia»*.

Nr. 1 Air de Mercadante. Nr. 3. Air Haliea.

— ^, Gr. Valse p. Piauo (in B).

fl»ti**feliiettette$* (5. IClbrecbt, «amrnl. leid&trr €onatfnen f. ?)f. C<>ft. 2). — *. «ertint, (Saprice f. W.

%Tef?a^er, gr. «atoft. Vnbo f. *f.
-^©. fteo, gr. Stonbo f W (l). — J fofenbain, Smpromt^

fcf"-^ %?mR" » Aettiff. f. Vf. M.»Ca. b. $u«™nenV. - «*- • l

f?»
r'J^Ä2WA%?*

-SB Iaubert/2 eonatrn f.V (21). - % fcöbUr, *bant u. ©rsoouroar. Ab. e, Sb. o. So»|ctti f. f« U^ -

C «iif ?e" Bai 4b. e. W- ». *»*** f- W- (38). r- 3. 9>roba«Ea, 6 3nfantenem4rf4e f. W- - .
r

(HO).

eeipjig, bei 3 ob- Xmbt Sart^.

a

^ v • atttfAr f Wulff erttbeinen »bientli* *»ci Ä«mmern, iebc au eine« bolben ^og(n in gr. 4to. — 1>U tefr.

^nnent«»^»«^1 *H SortCf t>on 62 Hummern f biffen Jrrtt 1 «t|b. 16 gr. «etrdgt; - Ä
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3Htetljrift für Jttttailu

3m»erefne
mit mehren ÄünfUettt unb Äunftfreunben

bnauegegeben unter 93eranttoorrCid>feit t>on JR. ©cbumann.

fünfter » a»b. J\fs 34. 3>en 25* Öctober 1836,

Wanofbrte '0o»ate, — Ueb« snWdtaer* ^amp«r*öu¥erhirc — ^enerfdimcitef. —

Srrtfmm txrrldft im* nie* to(b »tc^t ein Wer »ebürfnif

3mmer ben ftrebenben (Beifr leife jur «Barett binatf. etttc

ftamfotteMonate *)
Clara zugeeignet

Don"§larefian unb (gitfcbiu*.

C* XI.

SMefe* ©erf ifl eht dd)te$ Beiden be* in unfern

Zagen erwarten unb um ftd) greifenben 9tomanti*mu6.

feeetb<n>M't le|te ©erfe — wdbrenb feine frühem

btfiimmt *u*g*fpro<beiw Buge ber Jpelbenfraft, be* Heber*

mutb* unb be« 3orn't, ber ibealflen Siebe , ber tieften

Sfeat)rtiftg ber ©ottbett, unb ber lauterften Berftdrurtg

ber Watut an ftcb trugen — waren mefrr unb meb* ba6

IDrgan ber ©<bweruiutb unb iJerfaüenbeit geworben ; ein

bempfe* Sr&ten, baib autgefproibene tavtt, We auf ein

ftbwanfeitbe« Dafein ober ein rdtbfelbafte* 3«fdH #n*
beuten.

$a* $inf<beiben biefe* ©etfle* lief $te(e4 tmaufge*

1$. 2>ie Styufffwelt t^effte fleb im ©enufie feiner um
fierblicben ©erfe in jwei Streite. Der erjh unb grijjte

bebarrte in ber SJetebrung feiner fr&bern unb porlefrten

©erfe uttb gefiel jtd) in ben pbantafterei<bf}en 'unb Der-

wicfettejte», »eil ft:b ibro manche« gebeimniftoolle 58ilb,

mand)e$ Sabprintb ber Harmonie bureb Ungern Umgang

Sit ibnen enthüllte, unb je Idnger je anföaulicber mürbe.

er anbere S^eil füllte ff<b ^tngegogen ju fce* SWeifter*

lebten ©erfen, bie bureb ba* über ibnen fdjwebenbe Dum

*) Unferer Ätabruberuna mft ben fcomponiften falber erfuefc

ten wir einen ©ritten um fein Urtbett Aber biefe ©onate. JDet

Sitte würbe mit bem obeitflebenben Buffafc auf eine SBeife ent*

fr*o$en, wofür wir un* jn btfanberm ©auf oerpfKtyet Wen,
wie benn bie gan*e Änficbt, aW von einer bebeutenotn Autorität

(Ptgebcnb, Wtf Sntejceff« einjuflbfcn nia)t ©erfeblen wirb.

©ie 9tebattfon«

fei unb bur<b ti>re unbefttmmten Umrifie ein mpflifcbe*

ffiefubl, eine unbefriebigte ©ebnfuebr naty Jtlarbeit unb
8id>t, emp^ibungen für bie jHe ©ptuebe feine ©orte
ftnbet, fyeroorriefen.

Die Äuttft bleibt nie flebn, fogen biefe,, unb fo glaub*

ten ftcb ib« jüngfien ^rieflet berufen, ibr , fortjubelfen,

bie ©renken i^re« Steicb* noeb ju erweitern, unb. ba noeft

fortaulxbreiten, wo SBeet&ooeto febon uberfcfcritten ^atte.

<£$ entwirf^lte p<b eine neue romantifc^e JRUbtung.
©ie bietet fd)ine @pro|fen unb

v $SlüttJw.* ^er no*
ju wenig grüßte, aU ba| man t'^r f^on unbebingt ben
tarnen einer. ©c^ule jugejle^en tonnte, ©ie bat noib
feine ©efcbwbte, an ber wir i^re naturgemd§e Cntwirfe«

lung unb wabrbafte^ ttbm erfennen finnen. SJei ibrem
STOeifler unb SBorbilbe S3eet^ot>en erfennen wir eine foid>e

Cntwicfelung au« bem Älarjlen unb ßinfadjßen tyzaut
bi« §ur ^rrlicbflen (Sigentbumlicbfeit unb giiüe; in einer

©efe&licbfeit wie t>it ^atur^erfd^rt,. wie pcb 2eben«alter

folgen. aSielleicbt gelingt e* un^ noeb, au« bie^r ©efrft«

U*(bfeit fein ©pdteM/ .»a< ieftt fo rdtbfelbaft oor un(
j|e^t f )u ergrinben.

. . iuf biefen bobw, t>iel(efcbt b**ften ©tanbpunet baut
t)ie neue ©djule i^re Anfange, ©o fmb ibre ?ebrjaf)re?

©ie wirb jte bat 9lingen nacb S3ebeutung / t>on btm
fte ausgebt, mit ben Mixtum ibrer Äunfl unb beren föt*

berrfebung in (Sinflang bringen? ©obin fü^rt ber gort»

febriu?

Diejenigen, bie ftcb an bie <$piip biefer poetifebe»

2Ralerei bur* 26ne fetten, (tnb »erlioj, 8tfjt^ #<U
ler, Gbopin, gloreflan unb Sufebtu*.

SDIenbeUfobn, bejfen muftfatifcbH Jteimen in fein

taKenbe* Jttnbe«alter fdttt, b«tt* vor biefem neuen ©tres

ben febon fo trief ©efbflfldnbigWt erreiebt, baf er, o^ne
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e« ftft m wollen gb« btnad) b# ju arbeitest, wrt ftltyt
' Ä4 * -* t^ftr $»epe in bec SJhifif (totyin^

K Mb I* f$64t•># Mfe I* f$64t $fof«>becjlhinjt überkluge* tfs

baben. Geht fieiffge« Gtubltm be« GonrrapuncfÄ unb

brr Juge, ot)ne weld)<« poetifdje Stoffe immer ifyrer ©runbs

fluten embebren, ijl für tyn «in unccfcbcpfücb^r 33orn
' be« ©Raffen«, ©eine gereifte Sinfidjt wählt nur ben

©toff, ber muftfalifd) iß, — alle Jtunfimittel, bte er

ba^u üerwenbet, beberrfdjt er mädjtig unb I*id>t / unb fo

fcfcwebt Aber feinen SBerten ein tt)m etgentbumlid)er 2Bof)ls

laut, eine eigene ©ü&igfeit be« 2(u<ibrucf«. —
83er lioj (fo mcl t<% au« einem fluchtigen Ueberblid

feiner Partituren unb arrangirten SSertcn gu erfrb'n t>ers

mag) gefällt fid) in tpeentriftyn Xu«fcbweffungen, in

biffonirenben ©räueln be« Jparmoiiiereidje«, fo wie in ba^

mit contraftirenben ©fc§lid)feiten, bte an @d)laffbeit grens

jen-, er glaubt fTd> über alle ©efe&e ber Harmonie *ä3ers

fcältnifie unb alle« eigenißd) contrapumtifdK ftbenmafj

ergaben. Ob ber Zotaleffect feiner SBetfe burd) £)r*efters

Aufführung ba« Uebergewftbt über biefe ßinfeitigfeiten

erhalte, bleibt eine grage. 3n ber SBab* ber Stoffe, bie

er ju feinen poetiftfcen Walereien ergreift, grfgt er beftm*

bore Neigung ju pbantaftereieften ©ebilben unb oberer

ßmwfcfelung aller ©eelenjufMnbe, 3n wie weit er foldje

Aufgaben gtöcflid) tfj*# *P no<^ ntyt allgemein betonnt

gea»ocben.

8if$t &at etwa brei ober vier SBerte ber Deffenttidjfeit

übergeben, t?on benen mir nur eine«: »Hannonies poe«

tftquet et religieuses« für bat ©abier beginnt ift. Der

Giratar be« bumpfen JBrfiten«, wie wir ib» in JBeet*

booen'« testen Dichtungen fmben, mag ibm ort SorMfe

Dorgef^webt b«benj aber alle« ift t)\tv unenblid) greller,

in'« Äranfbafte üerjerrt, Die unbeflimmten Umrißt in

jenen, fmb ^ter jur gdnjttd)en gormloftgfeit geworben, fo

ba£ wir ftlbft ben Srofl einer rbptbmtfcben (SintbeKung

im Socte entbebren. Sin Xbjtracte« foK burd) Sine au«s

gebeudt werben, bit jwffcben bem Uebergeniafifeben tinb

bem Sewibnütbrn bin? unb (erfttymmfai t (latt reltgiifer

(Erbebung fublen wir Unfrieben unb 93erbru§, unb wir

ettbigen mit Der (Smpftnbung, bie un« ber Gorapohifl am
Eingänge borfebreibt ; » avee un profond sentiment d'en»

noi. « — Den ©eift ber neuern Stomantif folf Üfot am
metften in feinem Vortrage auf bem Gtaöier entwicfeln,

3m 58e(t» ehter feltenen Äun|lferrigfeit foll er 3flle|, felbft

frembe (Sompofitionen, biefem ©njle aneignen, welker

befonber^ ficb au^ei^net bureb fiftrmif^e« SBogen, plhfr

Heibe Saett)errWungen , willfftbrCicfe angebrachte Äccente

ünb abjlerbenbe Zonmaffen.

JpiKer bewegt (feb gleidbfaW in btefer 9tofytuttfl, obs

woV itpn feine gr&nblicbe QÄuit unb bie i^m oorföjp**

benben SRujler ber altern SReijter oft in bat tytbkt ber

Älar^ett juröcfjurufen f<beinen,

Ke^tt bie SVtfchung, jn ber d^opin |ur rtmaptifebeti

©cbul^ ftebt, bleibt mi}r nfgtf 'jt f«^. #M <t* flo»

reftan-wnb Sufebiu« in
, |^j| §c^JQ:ej|kn ttujjS&iq fe^on

oft barüber autfgefproben. ®ie b^ben ftd) mit fo oj#r

SBoxliebc feinen Werfen *angefci)lojfen , ba§ ti' nic^t )K

t>er»unbern iji, wenn in ber uorliegenben ©onate ein*

jelne ^Beübungen an ibn erinnern.

3ebocb ju ibr felbfl!

©ie ift ffeber ba<f ^robuet eine« ©ei#e#, obgfeid»

ber Sitel jroei tarnen al« 33erfaffer angibt. Äo wie

S(oref!an unb gufebiu« ftd) oft in ibren ©Triften mit

Qrinwenbungen begegnen, um baburd) ibren 3fnftd)ten ein

weitere« gelb ju eröffnen unb ^uinorififfc^ftt ©pi.iraum

ju gewinnen, fo fefreint audi tyn biefe Doppelbrüberfc^aft

gewdbit, um bie in free ©onate contrajlirenben (demente

ju motiorren.

^\t ginleitung in gi«sSJ?oa (©. 2. unb 3.) feflfelt

bureb (tebatbmenbe ©cbwdrmerei unb £ebnfud)tj biefer

2on fjl barin burebgängig feflgebaften.

Da« ftd) baran fdjtiefenbe Allegro vivmee (J 2.)

ifl t>o(l Ueibenfcbaft unb Bewegung, ein fturmifd) aufges

regtet (Sbarafter |)errfd>t t>or, in ben ftd) at* ©egenfa^,

bie ©timme ber ©ebnfuebt balb' flagenb , balb fcefdnfti«

genb mifcfct. Der fortgefeftte £ampf biefer Slemente er*

jeugt baf Verlangen nad) einem 9tubes ober (Julmina*

tion«s$unct; biefer tritt nid>t beutüd) bert>or, wenn et

nid)t etwa mit bem ßnbe ber Uten Seite gemeint ift.

Docb bie felgenbe ©eite regt wiebec »ic.fc&j^cr auf;

ein IBefdnftigung in ben abjlerbenben ÄÜngen ©. IX
folgt bem legten Aufwallen jener Elemente, — ber farfc

4>nuptg«ba»(e, ber fr&ber in allen Xonlagen burcbbO^te,

nerb^t wie uberwunben am ©d)Iu§ in ber $ief*.

1

<tin ©aj unter bem Sßteti »AHa« folgt — uo«

gwfer Snnigfelt, ©prad)e ber ©eete. Siebeootte Ergebung

unb feiige SRube nach bure^geftrittenem ftampfe ber ttu

benfdHifte^n, ftnb bte garben biefe« t>ortr*fftid>en ©a^e6.

&at Scherzo allegrimimo matt ^m Uebermutb jUi

genblidjer jtrdfte, bie jebod) nid)t in nneWe folteret au««

arten, ©eite 16. fcbliejjt f!<^ dn piü Allegro an, (wa«

mag nad) bem allegriBtimo tamit gemeint fein?) — e«

ift weniger Übermutbig, unb um fo gemutbfid^r gebaut«

hat 3nterme$$0 »alhi burla ma pomposo« äberfeJbrie»

ben, bat eine parobirenbe Senbenj; id) benfe mir, um
mit gloreftan bem ©d)dftflelfer §u fpret^en, ein ^>aar

muntere ©efeflen, bte burd) einen 3auberet in tin frft^e*

re« Sa^unbert, auf einen Sanjfaal unferer Ältuorbern

oerfefet werben, wo ibnen ein ebtbare« Vaxt mit $aau
beutet unb Keifrotf entgegen fanjt. fftadfitm fte fl^

eine ©eile in einem fliqett fltocitalioe bamher belufügt

baben, - fogar mit 9?afenrfimpfe», wa« bh ©tetfe » qu«ti

Oboe> anoeuten mag — faffirti ' flie fltft tafdj tmjaubern

unb febren in tyr gerto^nte« ttlement jurftfi.
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©a* fcfnäle f***t b** ©reebert nftb ©cfjafffll eitfW

rejjen ©trffe« bar, ber »feie*, ber Ätte* umfaflht mi*te,

23a* Im erften Xttegro jugenMI* ftfbenf*«ftlty *f*i*n>

fft #er mdnnli* wtf*l*ffen, »ad bort €$e^nflidjK, fft

fcfer 3uvtrff*t. £enno* treten mt* #et Me ?fo*bdrdjt

eine« unjWten , mit ff* felbft ni*t Hntgm ©infte* ritt*

gegen j al* wollte ff* ba* 2Berf fWbet an bem SRu**
«»(lfm be* Serfafler* -rä*en, bet alfiin JD*pi>el§4ng*r

ober ßntjweitee auftritt, fefre I* Bwiefpalt, aber fein*

SBerftynung. — 2>er ©afc fat I« »«**3 83ei*4lr*if fo

ber 3ufammenfrefltmg ber Xonarten (wie ©. 20. bret

verf*febene ^eecÄgme Zonarren beehrt, unb ®. 27. §u

plifeli* von 6s na* £e = Dut metmlrt). Die ein«

*elmn gerieben fcaben §tt wenig Se$ie$ung auf einan*

ber, ffe geben ni*t eine au« ber anbern foervor, unb

bur*bringen fTct> ni*t. Sa« ©an§e ifJ bilbettel*, in

fo fern jebe *Pertobr befilmmte Serben un& Gontoure« fcät,

aber ffe tefcren unveränbert- &u feiner fci&eren 8(&:$t ent»

faltet wieber, unb verf*meljen ft* ni*t ju einem ©ans
jen, in weichem ein 4>üupigegenjtanb, bem ff* geringere

notbroenbig anf*ließen, $errf*t unb feffeft. — Dem
Slogan fawebte fi*er bei biefem, fo wie bei b*n an*

bem Sdfcen, ein 93ilb ober irgeub ein Äu*bru* bejlfmm*

tet ©efüble unb £eibenf*aften vor. 3ft vie(Tei*t ba*>

wa* bie ftinfyeit jtfrr, eben ber wefentli*e G&aratter be*s

jenigen, wa* er ju malen gebadete?

Sloreflan ijt unter ben SRomantffern berjenige, ber am
wenigen auf Äojlen be* reinen ©a&e* bur* bijfonu

rmoe ©robbeiten unb mufifalifae glü*e wichen foitU

@.ine &armonif*en Äenntnipe unb feine te*nff*e $anbs

Labung be* ©toff* ftnb befonberer Änerfennung wert!)*,

er greift. nie möt) ben @*ulbu** artigen flteeipe'*, um
in Sinen $u mobuliren. Sr greift lieber na* einer Su
cenj, — wie ©. 23. Z. 22 gu 24.

bie $trmoniefo(ge

unb ©eite 24. bie ©rette

bi ' I

ober 4 Sactt fp&tft SfSSf^ßäfE^
®*in SBerf verfangt im »orrrag efnen gereiften ©pfeter,

i* m6*te fagen eine STOännerfranb, wenn i* ni*t

fdfce, bag ffe ßlara gewibmet l|r. Unb umer Den Gtaren

fenne i* nur eine, Die einer fol*en (Sompofuion bur*
gebietienen geifboüen Dortrag ooUfommene ®ae*tigfeit

wieferftyren lapen fann: — Qiava SUietf.

©*(lcf(i* beffe i* bem fernen SEafente be6 99ers

faflirrt no* oft in fielen fofgenben SJhrfen ju begegnen.

»tu fo Mf)t ZtifoU, wie er ft* gefett |at> law mi
bur* eine 8hf^e pet« fortf*rrftettoec 2frjbeiM geUß #er?

bert, In benen p« fein bebtutesbe« ©*affe» ju immer
grijerei Atorfptt entfalte« rau^

« Detobet 1836. 3..S»,

Ueber ^>* SRarfe^nefd ÖtttHJrtnrf %m 9$m*wc»

Selten wfr in 5Rr. 23. b; 3- unfere 3fnfl*t 4brt
bie Dpern-Öuvetture äber^auyt mit, unb belegen

biefe mit clafflfcfoen ©eifpiiplen^ fbwob( m* tot* Sntlf^
nen ber Sternen anl ber Oper betrifft, alt au* ^ttsffd>t»

K* ber ffarten 3nffrumen*eung, fo mige ein^ forgfdftigi

BergUebeeung einer neuern Ouvertüre folgen, bit ba* Sin*
wie bat tfnftere enthält, aber au* jugiei* einen 3u«
fammenbang barbietet, ber bfefefbe ju einem wobttpf*
ten Jtunjtwert flempett.

9&ilb unb rau^ beginnt bie Ouvertüre be* Sam<
ppr* (Allegro con fuoco, * Zaci) in bem 2on, we(»

*em Äaniel ©*ubart »bofeDunfle britenb^ (2)=3RoU)
bei5ei*net, mit ber ganjen 9»affe ber 3f"f!rumente, unter

benen befonberö oier Jpomer (in £ unb H) an^umerfen

ffnb. £m £auptt&ema, faft allein ati« ben Zintn be4

tomf*en ©reirtange beße^enb unb babur* von tmgr*

meiner «raft, eilt ai^f feine Dominante $u kommen, um
efnen ibm verwanbten ©ebanfen jn ergreifen. ?«fl nnb
oerne()mli* bereitet bivfen bi> «rjte Obor , oon ber etftert ®lo«
line beantwortet, vor unb mit bem Öljien Sam tritt bet

©ebanfe felbp ein ',. <5nbK* mit tem 8Öflen Zact finbet

auf ber Dominante von X ein JRntjepunct @tatt, unb bet

tote Zact barauf bringt eine tyidtf Iieb(i*e SRelobie vo«
16 Zacten in 2t*Sur &um ©ebör*), wel*e von einem

jporn (in X) vorgetragen, unb von GCarimtten, gagott*

unb einem ^orn (in O) nebfl.Um^Bairenquartett, fämmt*
li* in tiefen Garben wttoäUßb , begleitet pkb. 2)ieft

ÜÄelobie, bie Unf*ulb rein audfpredjenb, f*eint bieOterj»

^anb behalten |u wollen; benn faum tyat ba* 4?brnfofo

geenbet, fo ergreffen bie gl<te uno bie Oboe, jwei Octa*

ven ^er al* bat $orn, bit (ieb(i*en Sone, wif)rmb
ba* J^orn t^eil* bfe ÜÄeloDi* wi;bei$o(t, tfjeil* eine Wa*«
a^mung verfu*t, bie ßUrhietten unb gagott* bie ^)ars

monie In langge^altenen 24nen bemerfen unb ba$ ©af>

tea^uartett bewegli* unb munter bie STOelobie uraf*webt,

So* na* 8 Statten f*wetgt ba* leitete unb $iittn,

Oboen, Gfarinetten, gagott*, verbunben «ilt bem $om
(in £), fuhren ben tiefgefühlten ©aft au*. Aber f*nett

*£mm^



tmn torfSWj* »Wjt wttilgt werben mft mit *m lefctea

Soll ber füfen Harmonie jirebt e* au* f*4n mit weutt

Äraft empo^ Ser 83af beginnt ein Mftige* 2b*ma *)>

wel*e$ t>on ben übrigen ©aitenttifhuratnten jboeng catw*

nifd^ aufgenommen unb fortgeführt wirb. 9ta[* ftnb bie

Uebergdnge na* X*, £v 8»*- «nb ßiäsüRoll unb ecji na*
bem 12ten Statt erfolgt auf ber Dominante be$ le&tern

2pf^;<m/Vi^allet^ -ao, ,bet fortw4b«*»ber SBieberboltrog

ber (eingeführten gigur, wel*e bie <Saiteriinjtrumente

{piejen, t>eqgel^iiÄ bie Glarfctette 8lu&e bringen md*te.

Pif*en ß* aii* gliten, jDboen unb. gagottd #«4«/

fu*t bie 2Moline. ft* mit bem ©ebanfen tiefer ju »er*

inen, fo $ bo* je&t ber Sieg be$ ©Uten no* ni*t

tnäglt*. gort wirb gejiürmt unb füf)n ftnb bie ©änge.

l^aBoU wirb f*nell erregt, be*glei*en 6*ÜÄoil, S*
JDurj n$* einmal benagt bk £)boe ben günfligen 2Cus

genbl^fr .welchen ber Ueberganj na* ©^ÜÄoU bietet unb

neue Hoffnung erwa*t.
' &o* f*neil oerf*winbet fte

unb, unglei* iji ber Äampf. Auf meijfcrbafte 2Cct brücft

bie* bec Gomponjfi au* unb e$ fann bie 9B3irfun<), wel*c

bfefe Xonfolgen ^ruortjtingeh, feinem aufmerffamen Jporec

entgegen. - ©*neli g$t e* nimli* naty ben legten 26nen

ber Oboe \>on ©sSWoU.in ben. ©eptsÄccorb oon 6*=

|>ur, i%oit ba na* gs, ®=, #sSur unb nun bur* bie

*romatif*en 2fc<orbfolgen 2
), auf Die Dominante von

35*28oÜf u»o ein jDrgelpunct t>on 11 Sacten gebilbet iß,

fflun ertönt- ein ba$ 4?*cä bur*f*neibenber 9tuf oon

Cbten unb Klarinetten 3
); e$ iji ba* ^pottgelä*ter ber

$£tle* SSebmütfrig bauen ber Unf*ulb Jtlagen. na*. —
$>a tritt troftig un& oeewegen ba« erjie &bema (&;2Ro(Q

fomr unb nur wenig 2Cu<wei*ungen pnOen @tatt. ©es

^rten itimlt*, wie oben gejeigt würbe, 8ü Sacte bajtv

Barni

£

wn?i*f Ut* 9fo# fcttjr* bie f*c^fa'*e Sta^t Utrfen

ju, fciflei*,. fo ifi e*. je|t mit 40 getban unb f*on ertont,

auf* 9?eue mit ifotn liebU**n 2öneij M* Glarinette,"
!
)•

grob, umfangt ffe bat Jporn (in ©;, unterjiüjt oon Der

fflortm Klarinette, ben gagott*, bm <Öaiteityuäctett,

bewm ft*. fpdtec bii Jpärner (in Z) ausliefen.
'

Aber

war & fcü^er biefer STOelobie oerginnt, jt* in 32 $ac?

ten au^fpre*en y fo |Tnb e* jeftt nur 16 unb mit. bem
Hten ?act iji au* f*on wieber iD-äftofl oor^anben. Der
SJüjj e«greift

:
bie f*^n oben ange^b.rt« gii«f/bo* ni*t

canonif* wie bortA treten bit ^nßtuuiente ^inju, fonbern

&ug(et* mit ibm ^erbunb^n, Sa bri*t auf einmal b\t

.Kraft
2
) unb eine augenbltdli*e , aUgeraeine iRube tritt

ein. Sie Unf*ulb, $at mit ^ülfe, t>&tytvn Äraft geflegt.

^ell ertinen im ÖinHang ^tner^ trompeten unD $0*
faunenj.ber ©eißerfpuf ftürjt in feine Maty; Älagetfine

beulen j immer ßWer wirb e$, bo* m^ ^m 3Jerf*winp

ben. ber Wafyt i(l au* ber b°tbe griebe xin^ejoqen. grob
ertint (Piii stretto, S^Suc) oon allen S3la$inftrumeiu

ten jum btitten SRal bie füfe SWelobie, mi^ icftt nur
greube fprubelt unb ba* Quartett bur*lduft im bellen

Unifono feine Gb°rt>en. ^ae< Übt, jau*jt unb jubelt.

3mmer bfrt man nur bit eine SWelobie, ^en einen ®e«.

banfen: ?jn Snjirument f*eint bai anbere unterbieten
ju wollen, um bm ©iegedjubel, bm Sriumpb, ba*

^aUetuja am lauteten au*3ufpre*en, @o ijf nun bie«

fer @*luf in ber tityat ju einem auRaii*jenben 6bor
geflempelt unb (jirtreifjenD feine fBirfting ! Aber an* wefe

*er innige 3ufammenbang in bem ganjen Werfe!
gern ijl e« oon un*, einem hingen Stonfünftler an§u»

ratben, eine Suoerture gerabe fo anzulegen uno au*ju«

führen, teie bie befpro*ene , altein wer ft* ein fof*e*

fijer! ober ein tbm bem ©eifre na* Derwanbte* $um
&ttii nimmt, ber iß auf Dem beften Sßege ©rofe* j«
Iel|Jen

-
.

. ß. g. »erfer.

»)

^ Clar/ Vs

0Tetierfdbiettette^ 2C S. SCitel, 12 3nfanterfemdrf*e f. |)f.
— SB. ©*neiber / 18 9ta&tntk f. Draef *u 4

$ben w. ^)ebal. - Xa«wc(bl oorjugl. 2RufKwer!e in gebtmbener ©*rdbart (Sief. 3. gage f. 4 ©inafl o. @. ®fc 6. » ö *.
«cf.

4.
Jftige f. 4 ©ingfr t). gelcö. «jef. 6. 9/gflfuge». Äirnberger.) - %$. Äbeuf, Wcwi. OTgem. SagUieberbu*

In.mebrfr ©efdngen m. »eaL o. SBalbb6rnern (54). - 3. »olfram, 3 Sieb. f. Senor m. »eal. t). Sf. u. »ceflo C7tt tot$
berfammlj. — <§^ Blum, IWarie, SÄar u. 2Rf*cl. Äom. Oper in 1 2Cct öoöflbger aiawrau«gug. -

ttivtH, M 3^>b. Äm8r. JBart^.

n b. n. geftf<

onnenten oirp]

*r
; f. ^uflf etf*effttn »b*enöiA *»et Ammern, febe ju einem balben Cogen in gt. 4to. - SDie ref».

flirten (l* «ir Xbnabwe eine« »mbe« t>on 52 9himmerv beffen »rei« 1 «t^r. 16 ar. betrigt. — jffi
^oftdmter, &u**, 9»uüf , unb ÄnniHwnbtungen nebmen *Peiriwgen an.
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3m 8e reine
mit mtfyxtn &ün$ttvn Uttb&uttßfrettnben

berautgegeben unter SBerantttortlft&feft von JB. ®$umann.

Sänfter S3anh Jtf 35. ©en 28. Öctober 1836.

Qtttf&efdjmtwn <BtbeI#. -, tfu* Stoervool. — 93ermff<0te*. — tteräfttfetttta. *

SDte falben jungen ©elfter

©int alle von einem ©(blaß:

€fc nennen mi<b tyren SÄetjter

Unb getyn ber Sfcafe na*, ettfte.

Vttfjfi^mingen SEßebetö.

Veralten.

$atte ben SRotgen mietet einen Sanften §u ©afr
ber mi<b in meinem treiben unb 2)enfen aufßicte n>ie

bie güegt einen £inf$lummernben. <5t war eine jener

lartf&^Unben fcellauftinenben Seineweberfeelen, beren 2Beb*

jiubl ber glfigel ifl, auf beffen ©alten fte ©ott meig

mat fftr ©ebilbe jufaramenwfirfeln, unb große ©ebanfen

bdmmerni beffenJtaßen ibnen ein unerftbipflitbet 23ergs

»er! bet ©anget unb Älanget. Diefer QRann maufie

mir nun au<b in meinem SRotenßoge, unb fanb eben

auf einen Glavierautjug bet ^dnbel'fcben ©imfon, Un
er vornehm beäugte, Idcfcelnb weglegte , unb mi<b bann

ftber ben alten $änbel §ur Siebe jhüte, beflen 6&6re er

wol)l gerne einmal fybtt , beflfen Arien aber tym &u grau*

(id> veraltet wären. 3* bäbe bem #errn nid)tt barauf

geantwortet, um tbn ni<bt burefc bie t)im unb tytiU1&nt*

ben ©orte an mi$ fefl *u »eben; in mein 2ag* unb

©ebenfbueb aber will i* meinen Unmutb einjlrimen,

unb meinem gepreßten $erjen Suft machen, #ier toitt

Ufc gegen Sebecmann verfemten, bag bat wa&re ©cbine,

bag ein ätfctet ftunßwert niebt veralten fann, unb tag

folget von ben teufeben fDteißern au* htm Öuett ewiger

'Sugenb gefd&ipft 303at im Oteitbe bet SBifient gefefraf*

fen wirb, mag alt SJaufteln eine« fAnfügen ©efcblet&tet

»lebet untetftnfen, mag bebedt unb vergeffen »erben/

aU unbrauchbar (leb abfhtmpfen, bie Äunji aber we&t

>em fDlenften vom $immel ju, unb ibre JBegeijleruns

\tn, ©4>6pferaugenblkfe unb ©$&pferwonnen flnb uns

hrblt$, wie fein ®eift 83er m&fcte fagen, $omerot

fei veraltet/ ober tegenb eine ©efialtung bet Sliefrn ©fra*

fetpeare ? 93er wäre engberjig genug, ben grogen ©ante
altviterlitb ju fmben, ober ©itbe't Sieber nidjt mebr
na* bem neufien ©tbnitte gu eradbeeti ? Unb boeft guefen

fte nun bie Xc&feln über bie alten SWeißer, Idtbeln mit*

(tibig M SRarjeHo't $falmen, »öden eine #affe*f** JDpet

ni($t anerfennen, unb ftnben eine #4nbel*f($e Arie ver=

altet!

Seber biefer grogen SEonf*6pfer $attt in ber Zbat
feine eigne Gcbipftrart, feinen eigenen Yutbrutf/ unb ^t
feine ©ebanfen eine eigene entfprecbenbe Sinfteibung. fym
ter 3'bem folgte nftbt minber ein Ctbtvarm von 9Jac^
bilbnern, bie eben, obne ben (Seift be« fReißer« auffaffen

$\t (innen, (i<b nur bie tobten formen aneigneten , unb
bie ©ebanfeneinfleibung obtte ben ©ebanfen pflegten« SBfe

leid)t aber lägt f!<b (ier ber 2»eif?er von ben OTa^dffer»
unterfefeeiben! SEBie leitet lägt ff« bat Ätmflgebilbe; bat

bo4 am Cnbe eine gorm b^ben mug^ fluten von ber btos

gen gorm, bie aBerbingt mit ber Seit veraltet/ ba ige

fein imvoftnenbet ©eij} Sttgenbgauber verleibt St gilt

bUr bajfelbe SJerbfltnig wie jwifc^en ©eric^t unb ©c^aus
geriet/ erfieret fdttiget immer/ lebteret toirb nur aufges

tragen/ um ben $omp bet geflet ku vermebren, nur um
grog bamit ju tbun. Sin folget 9la*beter s SBerf, eint

folebe gleiffenbe ©*ale o^ne Snbalt tyit ni<bt not^tvenbig/

erfl ju veralten, f!e ifl greit geboren, ober tobt geboren,

f!e flnb bie »abren obne Saufe batyn gefahrenen 5tinber

unb f^tveben an bem flattrigen ßrte, wo ©unfelgllus

bige jene (inbannen.

SRacb meinem Daf&rbalten gewinnen bie ©erfe groger

SRelßer, o^ne baburc^ im mtobeflen §u vertieren, einen

eigenen JReij eben bureb bie eigentbflmlitbb<t i^cec ©n*
Reibung/ t^ret Xutbnufet/ unb nur in biefer Stntteibung



* Uo

laffm |l* ifti» SBttfrim volen tHmte bef-Sttorted'ge*

niefe*. ffit* fefr wtobenwir ermüben, wenn oUtJÄeis

Per in ber t>oflfftnfHetfr*rti «eiff ©po&r'd mit jpff*rie*

ben tob beffen überrei*e SnPrumentation (Stimmen*

Verkeilung ) allgemein angewenbet. JDIe ©nfa*f)ett

Hapbn'd, bin voDen ©trom SBojart'd, bie unerf*5pf*

li*e Saune JBeetboven'd in einen SBobeton umwanteltv

in woDen, wirbe tbenfovief beifen: aW ob man bad treu-

fcerjige ©e*dmaß (Hej-ameter) Homer*d, bie taufenbarmi*

gen Siiefengebtlbe bed XriPop&aned, bie gt&eimmgvoß:t>ers

f*lungenen ©reifä&e (Serjinen) £ante'd, rote bie oft in

Sttt fl* bHbvnbe, im ©efpri* ffd^ jerjfceuenbe glutb bed

grogtft Skittea in einen SKoberfim verbre&en wollte.

Subndg XV# baute in 9Jle6 t>oc bie $omfir*e eine girier

*if*e na* gaütf*er $errü<femua»iec verunpattett vors

fraßr, franjipf*e Dieter verarbeiteten ©*iflerd gtedfo

unb ©baf'dpeard $amlet auf eine *rem 93olfe genieß

bare SBeife, fetbfi in £eutf*lanb richtete 6f*enburg wefc

fonb ben großen dritten etwa« pbttijkrbaft mobif* ju,

die? eben fo rein mR fe|t bfrf* flt»ftect Snfir auf und

*ren ungef*wä*ten ßinPuß gewonnen Gaben, eben fo

rein »erben jene großen 5Eonf*5pfer einp auf und wirs

fen, unb ade Qbp*tenbe, verf*wüipigettbe Bearbeitungen

vergeffen werben. SIMPer, bie felbjl auf ber Drgel ibre

SBerfe ju bereiten pflegten, wie ed ber große $Änbet

unter anbern tfcat, werben jtoar &um grfafc biefcd fehlen-

ben ©efammttonjeugedetne neue $anb erforbetn, dber

pur mjt.ber b6*ßen 8orP*t, mit ber tiefpen ©elbpver*

feugnung unb SJWßigfeit foOte ftft ein Äünjifer an jene

%Uw wagen, aber nt*t wie ber granfe am Dom, ohne

au* nur eine Otofe abzublättern , ober eine Pforte feiner

SRacfie vorjuwilben. 3* »eiß C^lbfl nur $u gut, baß in

einem JRofjTnffAen ©inafpiele, $. ©. fm&cnfreb, ffir bie

Äetyenfertigfett man*ed namhaften ©dngerd unb man*

*er ©5ng*rin tiefe unb jene tfrle, aud mannigfacben tili-

fern, £rißern, {Rollern unb ©geifern jufaifimengefebt iP,

unb baß äffe ibwr 3«t na* ber neujlen SJfobe erfonnen,

unb aud} je$t no* bei guten Beute« ni*t jam baraud

gefommen, aber bad fublt i* au*, baß in einer 3rte

vom unterblieben «ßinbel ni*t biefe Saufe, ni*t biefe

®4nge blöd, wie pe bie Xonfcger fetner Seit tym na**

ftbten, fonbern ha$ eine JDilila, 'baß ein ©imron, ein

3uba< STOaccabiu^ in biefen frembartigen Stinen ^u und

fpri*t, bie naturli* ni*t in ber tdnjelnben Seife un^

ferer 2agtonfeger ju und reben bArften. 2Bie ^drben

unb SWalen, fo verhalten fl* jene %anbwerfgefpinn(le ju

ienen ©*6pfüngen ber Äunft.

Sinfettigfeit i(l aber bie 5tran!beit« wer*e bie meijlen

glugel iibmt, bie meißen 2(ugen trübt, bie meinen Ur«

fyeite verwirrt unb erbittert, unb freunbli*e 2fnndberun#

gen bei ben verriebenen Äeigenffibrern bei ®*f*macft

Verbinbert Jfö wönfebte, baß i* S5erebfam(eit genug

befaße, bie Stimmen all ju vereinen, bie Schroffheiten

alle juttaftt, abft baiU mfifte i* m gewaltiger fytb
fein, um ben tobofc btr S^S>4^ fo Uufrn 'Jttef, vor«

}äg(i* ber SMunes Vdfti ga^e, Mfrbetsufimpftle, ba ibv
ffinfeitigfeit meijlen« ff* auf 3*feitigfeit jurficfffil)W«

rtftr 3tber wtt iror p* felbfl biren, unb atted Xnbere

aufer tym foO veraltet fein. <£* ^e^t ben ÜBeipen wie

*en grfi^toanblern auf ben ©onnenbepra^lten Sbaumat^
ten, bie um bad Stäupt ibred ©Mattend ben ^eiltgenf*ein

gewähren, ffir bie &a)tint ber anbem ©*attenbttber aber

(ein Äuge Gaben. 3n fc»ner Äunp wirb ber ®efammt«
Geit au* wo^l f*wieriger mit eigenen 2fugen ju fef)en

ald eben in unferer, unb vorg&gti* in bem Oratorium
unb ©ingfpiele, fowo&l bur* bie JtoPfpkligfeit ber Ol«
fammtpimmen, ald bur* bie ©*wierigfeit, pe )u tefen.

©ur* biefe Uebeipdnbe. wirb bie 2Benge von ben bejlen

SBerfen fern gehalten. SRigen au* ©*wjrme von f*i#**

ten ©*aufpielen ade Sfi^nen *berf*»drmen, ber ©eut«

f*e fennt feinen ©*itter unb verlangt tyn; wo foU er

aber bie alten guten ©ingfpiele fu*en? S3einaf>e jeber,

wet*er einem ®mgfptettr«pp vorfNfc bat etrnge epkh
ftlbß gef*rieben, unb ligt p* nt*td fo angelegen fein*

ald biefe feine Äinber wä^renb ftmen Seb^Ren wenigftend,

auf bem Sn^altsettel ju erhalten, grembed giebt er am
meiPen von ben Ferren vom ga*e , bie ffir ibn biejelbt

Oefdtttgfeit baben, unb fo ffittt p* bie SSäftne, wennW
iro* bajufbmmt, mt von ^ane tyt ald nit^ige Sag»
waare ni*t fehlen barf. Unten in ben ©*ranfen unb
©*riftfammlungen ber 93fif)nen liegen bie alten Weiper,
liegen £afle unb ^dnbei, ^aepetto unb CHmarofa, 2)ttr

terdborf unb fo man*er Änbere, ber nur einer anberen

genaueren Bearbeitung bed ©toffed in $tnp*t be# Df*ts
werfed bebftrfte, um und für atte vergeblichen Hoffnungen
ju entf*4bfgen/ §u benen und bie neupe Zagf*ule ver^

leitet %at Bon fener ©mfeitigfeit bte SBenge jurfiefj«s

führen unb bie ©efammtVit w^t bem ©eifie unb ben
gormett ber verf*iebenen ÄunPjeitrdnme befamtt §u

ma*en, (imite fein (Wittet Wtrffamet fein, ald gef*ieüt>

li*e donceru au geben, bur* wei*e bad "5Bolf wfirbh)

auf Jene großen Stonfepe vorbereitet würbe, wie pe feft

efni^en 3ahrje^enben bei und *m ©*wange ffnb. (Sben

bur* biefe (Soncerte finnte man*ed alte ©inqrfptel ata
fdner SBergefJVnheit 'qejögen, man*ed alte flr*enwerf neu
gewürbigt werben, Wnnte neben bem ©ienft, ber Äften

babur* geteipet würbe, bem Zoufe&rr ber ?ÄnJen bbraöd

entließen, von alten würbigen ©timmen gegen bfe IBer?

irrungen ber 3fit aewarnt ju werben / unb frnmer ehim
SHößPab feined unb bed gemeinfamen Surfend vor ÄU«
gen }u fjaben. SBie bie 'Äntifen ber jungen jhmfi tvÄts

ben bie alten Sfteijter fti'd teben Praxen, ©o: $eb*d

ber ^err! ' " ."
n >

:-j
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f)atiltt« t>e* g« »enbef«fobn • »arffrolbp •)•

9la4 einer £>ut>ert«fe tum #anbel unb einigen @d|m
au« beflett 3uba« SBoccäMu« mar bte £auptauffubt»ng

be« bmtiqen Soge« (7. jDctobet) ba« Oratorium $aulu«

von 2B*nbel«|e^n, baffelbe, ba« 4« legten SR« auf bera

Döffelborfet ÜRuftffefl jut Äuffu(KU»§ gebraut würbe,

9fad> einet einmaligen Anbetung tter ein fb gtofe« SBert

ein Urtbeil ju fällen / mafen »fr und ni*t an, bo$

glaubten »ir barin eine be* abgearbeiteten ©cfcopftm*

gen, btt je bet ©enHi« eine« SDMjler« gefdjaffen fcat, §u

etfemten. —
Der ganje Sti^ott biefe« mufffaliföen Drama*« «ff

mit Ausnahme einiget wenigen Gfoordle ober $pmnen
mit glütttic&ent Sact au$ ben betteffenben Stellen bet

belügen ©#tift ge»Äi)ft Die Säbel beginnt mit bera

SRattprt&um be« $ett. ©tepbanu«, mit ber €&rfftetwts

folgung be« 2lpotfel« tyaulu«) e« folgt feine SBefefjruug,

feine ©enbung ju 3uben unb Reiben, unb julefct fein

8eben*enbe ju gpbefu«. Xu« Angabe biefer #auptpunete

erhellt, baf tf<& l)ler oorteeffliefee unb mefcrfac&e mufffas

tlfd^e Slemente ftnben — ba* SRubfge, ba« ^eilige, ba*

SEragifcfte, Ungerechtigkeit/ ©raufamfeit , Demuty unb

QRilbe, Seibenfc&aft, unb $tei« unb Anbetung SKit

bem richtigen ©effifyl unb ©efcfcmatf be« unt>erfennbaren

@eniu« bat ber Gomponifi beefuc&t , feine 3(been liebet

SU einem einfachen unb großartigen ©ebdube a(« ju einer

wtoicfelten unb betaillirfen 3ufammenfe£ung ju geflaiten.

£a« gan&e JBerf t>at beinahe ben Gbarafter einer antis

frn Stragoble* aud> bie fein unb mieber eintretenben ein--

fachen Gfcoräle erinnern an bie flried)»fatn G&6te. ©te&t

man bieDeicfct bier unb bort einen ©dämmet von

Ba#« unb $änber« 2trt, fr ift bemtt* SWenbel«*

fobn'« ganje fluffajfung unb Xuefibtung t>Mttg eigens

tyumtffe

9la<b ber jpuwrtute mit einer majefhStffdjen , ergel*

gleiten gmleitung folgt eine fcerrlicfce $uge ; worauf ein

großer Gbor eintritt: »Lord, thou alone art God« ic,

teeeottf bie #anblung be« Drama'« beginnt. <£t*p\)as

nu« wirb Dor bem Statt) t>on falfdjen Beugen anklagt

in einem Duett t>on ©äffen \ bnrauf folgt gletdjfiitt« ein

2foHage&er bet $ebr<Ser: »Now this man ceaseth not« k.

SWad) ber graqe: »Are tbese thinga so?« folgt bie SBet=

t&efbigung be« ©lep&anu« in einem rubrenb febinen

©olo. Der G&or bet $ebrier bridjt mieber au« in bie

Sorte: »Stone him! he blaspfcemee God!« mit einer

cfcarafterifliföen Energie unb 2But&. 3n einem JRecis

tath) »irb ber lob be« erßen d>rifhi<b*n CWdrtptrt* ets

§4blt. Dann folgt ein lieblicher Choral: »To thee,

O Lord, I jield my Spirit,« unb naty einem ftirje»

") »gl* 0«* 9tro. 13. tief. »be«.

WecCtattee (ebt eht anberer fanftet <&fm an: »O ha^j
and Weit are they, wko liave endured.« 6r erfdjiett

un« a(« bie ?>ette be« ©amen/ tbeil« wegm feine« mU
d)tn G^arafter« unb 85aue«, tbeil« »egen bet |arten

Siolinbegfeittmg. Die ©cene fcWieft mit einem fruit*,

men, betu^genbett ^nflrumentalfab.

3e^t wirb ©aul eingeföbrt/ Sfacfte unb STOorb febnau*

benb. ©ein erfie« ©olo: »Coosume them all, Lord

Sabaoth« atbmet biet Jeuer unb Eebem Jfuf feinem

ffiege nac^ £>amatfu« tritt feine 83efeljrung ein. 8«
umleucbtet i^n ein gellet ©foiy* et fi&rjt |ur &rbe. ' Die«

»irb in einem Stecitatto erjdWt, bem ein (Sftor t>on ©opram
unb Vftttimmen im ftamiflfmo, t>on 83ta«injlrnmcnten

begleitet/ folgt Sie au« toeitet {ferne ^irt man 6m
febretfHeften fRuf: »Sani, SauJ, wfcj perieenttst tboti me«
Darauf folgt ein pr4*tiget Cftor: »Arise! thinc!« unb
eht g^otat naeft bem SRotit) bet. IDuoectute : »Slaepart

awake, a roice fa calling.« Diefe 5»e4 ©d(e bÜi

ben einen ©Tanjpunct be« Oratorium«. 6« folgt ©auf«
{Reue unb ein <3fbn — bie eompofüton atbmrt rubtge

©eftinfteft unb tiefe Srauer. €in madiger S^or : »Ob,

great ii tbe depth of the richea« K. fcftUeft ben et«

flert 2^eil.

Den ^weiten Streit eröffnet bet ©a$.< »The na-

tions are now the Lord's,« auf ben bie ttium^ftfrenbe

Suge folgt? »For all the Gentiles eome hefore thee.«

hat 9?<M>fle iß bie ©enbung t>on ^)aulu« unb Santo?

bat. 6« folgt ein Jfyr gefÄflige« Duett föc ttenot unb

Sag: » Now are we amhaasadors in the name ofChrist.

«

Dann ber Gbor: »How lorelj are the meaiengeri« it.

bet knit einet bhQfr ItebU^ejt ®*punat'H (Alieft: »I

wlH iing ef thj great meretea.« Diefe ©(f«t bet

greube mirb b*rÄ ben Sor» bet Subtn unteiJkoctKitj ber

m auf« eine gebeimniffroffe SBäeife? iuöert, ar^^nenb,
mut(>mafenb, unterfuebenb: »I« nottUf.hec k. MJibfeec

in SBut() unb 24rm enbigt : * Force him awaj. « $ier*

auf beginnt ein fanfter Qf)0vai im Öuartett: »Oh thou

the true and onijlightl« 2Ü«bonu gefc^r^t ba$ SButls

ber an fyjfra, unb bie Reiben, bie q)äulu« unb S5arna»

ba« fftt ©firter haften, nd^een m ibnen, mm fte onjus

beten: »Begraciou«, you Imniottala,« ein Obern«*
einem fefct einfachen 9Tetiti/ aber dufeuß fd^» tor**

gef&brt ©t würbe roieberfyett* 0« l>*lt eim neue SSeti

folgung bon ©etten ber Suben unb J^beit an, biftigev

ai« alle früheren* bet Hpoflel ttiftH unb *erubigt ftb in

einer ßavatine mk obligatem fHoloncef: »Be thou

faithful unto death.« 3it tat (e|ten ©cette nknmt
^)aulu« 2fbfd)ieb t>on ben SSräbern t>or feiner Weife na*
Serufalem. ©ie begleiten ir>n bi« an ba* ©*iff. 6in

l)icbtt lieblicfeer 6bor folgt: »See, what lore the Father

kath beatowed oo «;« unb ba« @an§e fcbßegt mit ben

SBortett be« $falmtßen: »Biets thoa the Lord» O mj
oul« k.
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£>a« ifi ber (Bang unb btt Sfefcnbtung eine« SBer*
;

M, M erflett/ ba* ber ßompomjl in biefrc Stauung lies

fnte — eine* SBerfe«, fo fcbin, fo frei in feinem 6nts

Wtttf uttb fo originell in feiner 2Cu«fAbrung — befonber«

in SJetreff ter 3nfhumentation — baß, mnn fld> ber

SonttnfHer nicfct f<fron in frfibem 3«&wn ju bem gleU

cften Stang mit ben erflen ÜÄeiftern emporgefetywungen

fcdtte / i&m bitfe ©$6pfung unbebingt 3lnfpru<& auf

benfetten geben wftrbe. SRag er bie greube genfefien,

fein SBerf in Satunft toon 3abren ju Sauren »ieber&olt

tu fefcens jebenfatW »frb e« toobl einen fefien SJejlanb»

t&eil tönftiger SKufitfetfe bilben.

SDtab. (Sarabort Ättan fang i^re erjle Arie: » Jerusa-

lem! Jerusalem! thou that killest the propheti« mit

tiefet ©orgfatt unb ©emmtgteitj inbefi ift M tyatyoi

ni$t tyr ©ebiet. SRrc\ SBoob lieg in ber Arie: »I will

sing of tfcy great meretes« niebtt al« etwa« ßrengern

Zact ja »ftnfäen fifaig ÜRrfc Änpoett e*ecutirte gleicfc

fafM bie tye gugetbeilte Partie mit $rdcijion unb Äufc
bruef , fo »ie aud) 2)?r*. ©cbarn in bem anmutigen
Äriofo : »But tee Lord it mind ful of hü own.« 33ra»

tytm mar in ber Partie bee ©tep&anu* au*gejei<$net.

$(itipp* fang ben ©aul mit groger (Energie unb @e*
wanbtfait 3nbef Wen et aßen #auptfdngern ettoa*

an ©elbfhertrauen &u fehlen, »a$ bei ber erjlen Ttufffifts

rung eine« fo großartigen unb febnrierigen SBerfet fein

Shraber ifi. {Bennett fang feine Partie mit ©orgfalt,

guter ©d&ule unb bem i&m eigent&fimlic&en 2Cu*brud.

SJon 6bu>arb Saptor bagegen tinnen wir nidjt« fonber*

Itd> JRüi?mltd)f$ fagen, bafter mir lieber fiber tyn ftywetgen,

2Är. groncof« Gramer birigirte mit gewtynlic&ee Um*
ff$t tmb ^rdciflon, unb ©ir (Seorge ©mart »erbient

ben Dan! be* Gomponijlett ffir ben ©fet unb bie ©org*

falt, bie er angettenbet, um fein SBerf in bat engüf$e

yubRcmn einzuführen. (Trne Sun.)

Bernif^tei
*
*
* mmOmt*.! Die Oper »le mauvaii Oeil« von

bttbefatntenftomangencomponißin, ÜRblle. Souife $uget,

ift einigemal an ber Opera comique in $ari« gegeben wor*

ben. Der 9teferent im «Rational (3- ÜBainjer) lobt

bibfefce, leiste SÄelobieen, im Uebrigen niefct*. — ganner

in Sien fyat SRuftC ju einem romantfft&en SBoWmdbrs
$en »$rei* einer gebentfiunbe« naefc einer grjdblung

wn CafieOi, t>on 6. 3Raibi f componirt — 2)ie Oper

»2ibn>inna< t>on ©eRauer tourbe einigemal in $rag aufs

geffi^rt. (eie&t b. »erid)t in 9k. 37). —
\* [8tterarff*e Vorfielt.] 3n 9hn>*?)or( erf*eint feit

jturgem eine 3tf$r. f. $Ru[\t unt. b. 2ite( ^American
muiieal Journal« ; ber ^rflen Stummer ifi ^dnbeW 93Ub=

nif beigelegt, ©ie bringt Originalabjanbtungen, {Bios

grapftieen zc SJon SRuflffifirfen »erben nur minber bis

fannte unb »ert^ootte, iber jum ßortraa in gefettigen

Greifen ft* eignenbe mitgetbeilt. — Sei ©eorg SBigaub

ifi erfc^ienen: ÜÄufifalif^e ©ramraatif ober tbeor. prrft.

Unterricht in ber Xontunft, bon ®. 8B. gint — S3on

©po(^r fott batb eine ©onäte f $f. u. «ioiine, t>on 3»os

freies eine Srauerp&antaffe auf bie SWaCibran in ©ti^
(ommen. — £)ie augerorbentt. SeÜage j. attg. 3eit. 489.

&at einen au«ffi^rßd^en Seri*t fiber bie t>on ^rn. 3Rainjer

in $ari* errichteten ©ingfc^ulen. —
% * CDeafmal für 25eet0e»en.] ©a« jum Sejlen biefe6

SÄonument« in Statin Deranflattete Goncert leiteten bie

$$. a»uf!!birectoren {Rungenwagen unb 5BWfer. Sur
neunten ©pmp^onie unb Un ©dften au« ber SBeffe

fott man nur jwei groben gehalten b^n, roe*ba(b bie

2fu«ffi^rung nidE)t Dottfommen genannt wirb. Der 3n>etf

bleibt berfelbe. Segen 600 %f)lt. t)ittt man im ®anjen
eingenommen. —

*
*
* 3ur feieriieben 3ö^re«p6ung ber Wab. b. Äftnflfc

in ?>ari« Xnf* bief. STOon» warb bie gefr6nte Gantate bon

SBoiffeiot jum erflenmat ju @e^ir gebraut.

JBeric^tfgung.
Entfernung oom SDruc!orte bat einige flfnnentflettenbe gelter

in ba< ©ebiebt: bie STonfunfl (9tr« 1. biefe« Sanfte*) efeföfei*

(ben laffen« auf bie i<b bie jeaibteten Befer aufmerffam tu
macben gebenfe, wenn bal gättge ©cbicffal meine gebteerfigen

birtmal oon gebiern frei unb rein bdit.

Gatt 1 (re<b»> Seile 13 ftett: »liebt erc ittf: »runter.«— 2 (linW) — 33
ftatt: tie«:

Xuf ben tafeln glfi^t Auf ben Safein mufte gßfyen

JDie oerebeltc 9tatur; SDie oerebelte Watur!
®a« fo febnett oerWfib* — S3fdeS will fo fcbwll oerblfibcn —
jDauer gibt ber 3Äaler nur. »Dauer gibt ber «Rarer nur!

Gelte 2 Clin*«) 3eüe 40 ftatt »Singet« (fei: »Ringet«— 3 — — 11 — »ber 81eigen« lie«: »ber ftdubec«— 3 (re$t«) — 31 — »Xber« litf: »©o* au<«
— 3 — — 32 — »©teigterjumalen«lie«:

»Steigt auf« u. f. w.
— 3 (re*tö) Seile 40, bie Gdpuffuge, fottte fo lauten:

3nuner Singen neue »Ufaen,

ftfe bie Weberfefte fftwetgen,

Subelnb fei bu ftet< genannt:

SDeutfdJel fcanb, •e^mge« 8anb! 3&«.m

8eip^ig, bei 3o^. Xmbr. »art^.

9on b. n. 3eitför. f. «afif erf<fietnen robdjentltcb §wei dummem, febe }u einem tytfbtn Sogen in gr^ 4to. — Die
Itoiwenten ©eiipflidjten fieb i^ur TCbnabme eine« JBanbe« oon 62 Mxmmvcn, beffen Vrei« 1 8et$Cr. 16 gr. bittet —

yofttmtet, 8u<b' ^htfie* unb Äunflbanblungen nebmen Befiellungen an.
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^eitedjrift fite Jttttatk

3 m S ( reine
mit mebren ßunfUern unbÄunflfrenitben

fcerauggegcbett untet 2Jetantn>ortäd)Mt Mit 01. @d)uma«n.

fünfter SSanb. ^36. 2D*n 1« »o&ember 1836.

€fcb sab ©eräug. — Stivdmmufit. — «u# 9>ra$. — SQetmtfrtKö. — «uueiac — OTctftrttMfneitri. —

gru^tbar »erben in bir bie berhorgcnften Ärime ber £fdbtuna,

g>o> ft<ft ber Dufter in bir neu fte^t unb bedjr nur fi<ft felbft, SOTettief.

ICiefc un& <fl5efang*

€jt&et, ein Keöerftei* ist 33aKa&enform in fttitf 2tb*

t&eilungen t>on & ©iefebrecfrt für dne &ut0ft mit
*>#* comp. tn>n €. «&me. — SB, 52. - 1 £tyr«— ©bctfeto, bei 5&e|&ott>*

Aittig ßaflmfr bon 9>olen bettengt bie f*4ne Sabin

effb" §»* Subito, ©ie «gibt ficfr ibm unter bec gte
Umgang, bog ibtem au« Ungarn betrieben«« $*if ©4*6
in feinem Sanbe $uge{tcfrert »erbe, bagegen*fie tyren <&$«
*eborsien c&rijiücb taufen laffen «ug. ©j»dtet ftebe*t bec

Staftgnnb ba« itmb. Die QRutt* mtrb an« fcm ttnig»

iiti>m e^toi gemtfe«, 3*« *** 1*8* auf bem <5ftii|foi

Äirc&böf,

Die« bec 3nbaft b** ®*kbt*, ba« man neu jutb

natfalfcb trffcmben nennen mu$, trenn el fub aueft erft

na* öfterem fefen in feinen eingehten Sb«Üeu bor nn« em*

faftet. IRameftttttb f<b»anft man bei beneiden Serfen,

i»em ffe ta ben «ftmb pt legen , — ob bem tintg*

fi&ne, ber na* ni<b* §um $bron gelangt tft, ober irgenb

wem 2Bie biet mufttattfebe gfemeutr bie $anb(ung ftbefe

gen« in ff* begreift, ftebt Seber; ein Abermaliger Sftm
fefeer unb ein gebrfttftf« SSolf , ein gtofter Xinig «nb eine

jtyfcte 3*>ta/ bec ©«merg ber Starter unb bte *ufopfe*

«mg für ir)r Bblf : ©egeirflSfce, wie ffe bie fDtuftf «rieber*

«»geben mit »ie fte, ib*em Gfcarafter na*/ Wtemoiib

Keffer at« gewbe 86»e §u einem ©emälbe bereinen berma*.

3ebe€ ber Siebet bat feinen befonbern Ion. 3«
-elfte» beimü*** ®^/ feurige Siebe««rfl4rung, Äbwefc
•en bir 3&bin »Sbnjl/ beine-8iebe«n>orte brennen mir in

We ©eett bei« unb W>arfj Bon 3«rael fbttt' t* mi* treu*

nen, ba« ©Ott rrwäbfc *** ®ott bern>arf?« goß %!M.

VsStolI/ aenig ß^iDur. Die gcage am @*iuf tDdre

täetteidbt bue<b «ine SBobulation na* ber Dominante
poetif<|er au^ubtiiden geme|en.

3m ftveiten Äbfcbmtt Verlangen br« Ainig« mi*
C^(K'/ brobenber Son, ba ffe fenen <m*ft%< ^brob^nbete

SBKeberboUmg. g*2)ur get)t nod? «Woff. enb(id> ent?

fcbßejt fie fi« »bo#, Jtönig, nur um bobe* 9fanb, um
ber ^ebrier $tä unb Beben mib um bei« bette* ffoteu;

Umb^: iDie Stuf» Iß leibfnf*aft(«b, fap tbettraöfefc

3m britten Siebe etjl Ergebung €Pb'^ unb Sfrbjl

im £eit, ba« fte über tr>c 5{Jo(f gebraut: bann ®(bmet§
ober tb^n Srßgebbrnen ^obin, »obin? bie tyzieflet

tommen, bie Saufe bat fein $aupt genest.« £)o« fo(-

genbe ÜBotib erinnert cm eine6 au« bem {weiten Tlbf^nitt.

3m bierten Siebe gwube feßba« an ibren ämiHing^
tiebteru/ bie man ibr getaffen, mit eigent|AmIi*er Äeglefe

tung. SBelbung bom 2obe ibre« ©ob»e« >©ott 2ttra?

bam«, bu bfl# d*$*ben, t»a« bu genommen bofl/ $ bein^r

9rd*tiae Vccorbe, bi# ft$ jn ^n ©lotfengeliute berüe^

ren. Der 2ttar($aH fagt ben Jlob be« Jtinig« an. ©ie
tbirb fortgewiefen ^jtommt Jtinber, fommt ju unferm
5Bolfe/ bie 3ubenga]fe nimmt un« auf.« Der JRätfbtid

auf ben Anfang be« Sanjen bebt ff* in ber Wltifit jart

'berbor.

3m tebton S^be rehbet Ä^Duiv 3*faei ifi wM»
balenb toorben >2Cucr) meine 3nN4ing^to*ter fieften wie
Siüen ©fttel aufgebebt; bo* m«§ kb (Ua im Beibe

geben« fpci*t Cdber. Die 9?uftf febrt in ba« ncfpeAngf
lieft Ä.gRoÄ ^urikf >bu« beife «reu» ba« i# ba« 3ei>

eben, ba finb' icb meine« 6obne« ©cab. *ier ig e« W>
b^ mi(bt' icb »einen« ^ Unb »er SJw^ang rollt kifc

fiber bie einfame ©cim,
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Der Sott mb bk »«jobere, t>. @&t%r« — Dtftter

£pon*nburg, &.©cbiuer- — Die Staut *. Sorintb,

d; ©ot&e. — ©ieben ©ebicbte <u b. ^Hbern b.

prientf u. bergrit&ioftffage.—£»mne,&, SRelljlab.

- Drei ©efange, t>. @&t&e, ©ammtlteb corapo*

nirt f. eine ©ingfümme m. $fte. t>. 'Sern bat b

Stein. ($ft 1—6 bet nacbgetoffenen v aOaben

a. ©efan«e)* €lberfelb, bei * efcfrolk

Senn 86»e faji jebet SBort bet ©ebtcbtet Barattes

riftifd) antmalt in ber SXuflt, fo %t\$tnt 83. Stein feU

nen ©egenfianb, g(eid^t>iel »elebee et fei, mit in Den

nfabigßtu ttmciffen bin/ in «in« ©nfacbbeit, bie oft uns

glaublicb »irft, oft abet au<b beengenb unb qudlmfc (Ein*

fa$beit madjt bat 5tunß»erf nocfe ni*t unb (ann unter

Umßinben eben fo tabe(nt»ertb fein/ alt bat Cntgegens

gefegte, Ueberlabung? bet gefunbe 3Beißer abet nufct äffe

SÄittel mit SBabl gut redeten Seit 60 mag bet ©ott

unb bie Sajabere biefet fa?6n=menfd?li*ffr aller ©ebtcbte,

»ö« beffen tubige, grogartige ©teilen betrifft, faum »ut«

biger auftfefaft »rrten, alt et SB. Älein gelungen ifi.

SB80 bie £)i<btung aber frnnli<bet, malerifeber, inbifcber

»frb, bleibt bieSBuflf mefjlent §u ungefiflig §utM*> man
»tU bann mebt* »ebben ßetftygen 2*n; im gleiten

(Stab, »ie bi« $*an§ ©cbubert, 26»e unb Siele bet 9teue$

ten gti materiell aufragen, tbut et Alein §u »mit), unb,

»0 er gezwungen et miityte, obne greifet unb Üufl.

2>en(e man ffcb nur an mamben ©teilen bie bebeutenben

SBotte totg unb man finbet oft fa# nicbtt alt allgemeine

$armonieen, ge»tyn(icbe $b9tbmen unb 3Re(obieen. JMefe

$artni<figteft, mit bet »ir in Äletn't Sompoffttonen alle

materiellen fDMttel *erna<bJ<ifPgt feben, bei ©eite gelafjfen,

empfingt man, »ie mir *>erfiebern finnen, in ben beiben

©4tbe*f*«u IBaflaben g»e4 b&W* eble tyret ©Aipfert
»artige Diebtungen, an benen jf$ ber Gomponijt ft<bte

li<b felbfi gelabt baben mag. Unb »enn er 00m ©enie,

bat Sfrbbt unb SEfefe |uglef<b/ nur einen Xbeil an ber lefc:

tern bat, fo erbebt er ff<b namentlid) am ©<bluf Don

Wababib/ glefcfr »ie bet ©Ott mit ber »ajabere felbfi,

baf man ber feiigen Srftbeinung, bie ft<b mit ben Äetfcer

«ereint, no<b lange unb tiefergriffen naebfebaut.

6ben fo fdSjmudlot unb rubig mirb unt bie ©eftidjte

00m Zoggenburg tttffylt: einzelne ©teilen (leben fogar

flill. Um gu toirten, bebarf bie 3Ruftf ber {Belebung

bur(b jartefle ©eelamatton, »ie fte bem Sortrage 85.

Jttehft fo eigen gewefen fein foS. Die 8Rufi! an (kb

bietet nM)ti Sefbnbere€.

Unter ben fteben @efdngen §eid)net ftrjb bet föttftf

but^ ben unt>ou(ommnen ©dKufl au«: tm ^mbruten auf

etwa! 3utinftige*, «rit t€ M (Bebtet au«fpr«*t. SBon

ben otientalifcbni SSübern oort ©riegfig t>er(angfe i<b mebr
9tt% ffiirme, 9Uubtk. biegen bie (taten SEegner'fcben

©agen um fo eigner antlingen »erben.

Sie i(?pnme mm Selijiab beginnt ber gomponip in

©xSfott unb ft#t$t fn 2*»£ur, glei^ atf ob, »ie in

bem ©etftbt, bie ©tfmmung eine bilere nrärbe. 3m
Uebrigen »ar bat €JeWd)t !an«r jn oeffebl»« , aber «ud>

niebt tiefer auftufaffen. ginjelne Xenberungen t>on©ei^

ten Älein'« am jambif<ben WetrUm bet Septet ffibre i«

beildufi«) an.

3« ben te^tangefftbrten ©itbefeben Siebern ftyinen

mir bat jweite unb no* mebr bag (e(te üortreffli*, ba»

gegen i* in fWignon'« Sieb >Äenn(l bu bat £anb,c »enn
ni*t bie fcbmer^licbe Snnigteit, bo<b ade ©rajie oermiffe, bie

im* avß ben Porten »ie au4 einem bimmliftben ©efldjte

ent§egenfirimt
(5ortff$«ng fplgr.)

ittfetötnrauflÄ,

Stepertorium für DeutfctyanM Äircbenmufif ober

Sammlung letebt audfubfbater neuer Santaten,

§9mncn u. b$l für ben t>terf{tmmigen ©efang mit

Orcbeper- Begleitung jum ©ebrauebe beim &ffent^

lieben @onn# unbgefftag^»©otte«bienfle (in tyau
tttur) beräuägegeben t>on einem Vereine ber t>or^

lägluftien SEonfeger unferer Seit« ?Reiffcn, bei

S. Sß* ©oebfebe, — €rM i&eft: ^mne Don €.

©. Stetffiger. ©.105- 16 @r

Dft bfct man wobl wn (Santoren^bie geredete Älage,

»ie f<b»er e* fei, obne gro$e Aufopferungen eine Xb»

»ecftfrlung ber aufüufftbrenben jtircbenmuflt ju erzielen

unb »ie ibnen b^uflg bat Sinricftten (Vrtangfren) grifes

rer Sonftätfe für if>re ftri^e bie farg jugeraeffene freie

3eit in Xnft>ru<b n^bne. SDiefer Älage, entflanben bmrd?

ben ffibibaten TOangel an guten, §»edmd|igen unb ttubt

autfftbrbaren Aircbencompofttionen foU nun bunb bat

ffiepertorium abgebplfen »erben unb »ie ffcb barauf

reebnen lift, biet verbärgen bie Wamm ber beitragenben

Xonfrfcer, mt §k 99. Xnader in greiberg, % jDtto in

»retben, ffrnfi Äibler in SBretlau, ffloifram fn 5WpÜ|,
©tolpe in ßefle, bie febon §u biefem 3»etfe tteffU4Je

(Eantaten unb ^pmnen auf bie oerf<biebenen ©onm w*
$efitage bem Unternehmer (bem tbitigen unb au* all

Somponifl a*tungj8»ertben 6. ©elfter*), Cantoc in

dfebopau) eingefaubt baben.

2>at etfte ^eft biefer ©ammtang entölt eine Spante:

»€* ifl ein fifllicb ©i»q , baf bat $er§ »oll »ecbe< k-

Mtt 6. ©. Heifftger (jDp. 106.) unb »urMger fonnteM Unttrnebmen »tbi ni*t begonnen »erben, alt mit

biefer fo fcbifien ßon^pefition. JDurcbaut rubig unb

*) Unter ben ntuften SBkrfen, »rUbe et ffeferte» mai^cn
»tr anf ftinc 32 oierftimwlgeii Co«ferenj*ÄeRtege ffcr&tutftb*
UnW ftebrer t Vereine (Steifen, bei (Wibf^e) aufmerlfom. Xu#tt
mebren befanni« CbordUn ffir ©dnnet^immtn eingert<btet,

entbdlt bietet ^eft and) oetföiebcnc Weber , bie fc^r oorgöglf^

gefegt pnb.



143

fromm gebalten ifl bat ©ange unb fatin einen wabrbaft

eityebenben Sinbrutf nt'c&t verfeblen. Steffen obngead)tet

ift bie Hufffibrung obne ©«wierigfeit unb bfe ©itberbeit

ber tätigen Äuffaffung ber SBorte, fo wie bie 5tunfl bet

SEonfebert, aud) mit wentg SPKtteln viel gu leifien/ offen*

bau fl<b auf jebrt ©eite.

#inf!cbtlicb bet äufrern Vutfiattung ift fftr Nefet

geltgemäfe ttnternebmen von ©eiten bet IBerlegert aüe«

gefcbeben, wat man fftglicb bei bem ^6<t>ft billigen

greife (16 ®r. fftr 26 goliofeiten) erwarten (arm. Cw*
frf)(er flnb unt nur folgenbe wenige aufgefallen: ©. 2

feblt in ber JBafftngßimme eine SBiertelpaufe-, ©. 3

m&ffen bie gwei Xtbtelnoten im 3(t (htt f d ed beiUm*

C5. 7 feblt im 3ftt im 6ten SEact ein ßrniebrigungtgeU

$en; ©.18 (lebt im erjlen 2act bereite f jiatt d.

©djlieflid) erlauben wir unt no<b ben SBunfdfr aut*

gufpre<ben, ben Partituren autgefdjriebene Drgefe

(Hmmen befgufftgrn unb ni$t von jDrganifien in ((einen

©täbten gu verlangen/ baß fte, wie 2$ogler fagt, au* bem

©tegreif eine ©acbe autffibren follen, wogu man Dem

6apellmeifier 3eit lägt, ndmltcb - bezifferte fBdffe

gu fpielen. ©oH benn ©. SBeber't SBort*), wettbet er

vor länger alt gwanjig Jobren über biefen ©egenfianb

autgefprotfcen unb bann fo iftert wieberbolt bot/ immer

no$ (eine größte tragen? —
6. g. »etfer.

©at s. Ort. itM.

(SR ab. CJiJrbbet • iDevrfent unb bie ärftnungt«
oper.

—

9ii<bt wenig ftberrafcbte ben Referenten bei feiner,

itacb einer mebrmonatlicben Xbwefenbett, 6nbe Xugußt,

erfolgten Änfunft m 9>rag, bie 9?a*ri<bt, SWao. ©cfcribers

©evrient fei von ben ©tdnben Stfbment eingetaben, bei

ben w&brenb ber ÄrJnungtgeft aufgufftbrenben Opern mit*

guwirfen. Sie gabUofen SMumpbe, bie biefe ber&bmteße

Cdngerin jDeutfifclanbt gefeiert, von benen alle Journale

»überbauten, matten unfer publicum fd)on lange na<b

einem tyx&genug tftßern, ben et bereits frutbtlot erwartet

gu b^ben Wäbnte, ba ffcft bat ©er&cbt verbreitet bötte,

unfer Director ttnne ff<b mit ber tbeuren ©dngerin in

R&tffftbt bet $onorart uicbt vergleichen. Dem SBem&s

ben unferer #rn. Ckftnbe, bie Ärinung ©e. SRojefldt

alt Jtinig von ©Jörnen, mJgücbfl gu feiern, verkauften

wir atfo biefen ©enup , ber baburcb in etwat verminbert

würbe, ba£ We grofe ©ingerin nur in Hier Wollen auf:

trat, unter benen Aberbiet eine, welche ffe mit Unluß

ju geben ftjfen. SBir faben ffe ndmlf* alt Stomeo, Ji»

Mio, 9torma unb Xrmanb b'On>iHe in SReperbeer't

»SUtter Don Sibobut,« wetyet SBerf, alt «rinungto^er,

•) tteber bat fbgenannte ^eneratbaffplilrn, in ber fcetpg. muf-
3ctt. 1014, ». 15^ e. 105 u. f. f.

am 2. September, in Änwefenbett affer bHfhn unb be-

ben $errfd>aften, gegeben würbe, mit einer $racbt in bie

©cene gefeftt, wie ffe in $r«g wobt no<b nie gefeben

warb. Alt SBeweit biene bie ^auptfa^e, baf ffanmts

liebe iDecorationen neu, £>r<&efiee unb 6r)Jre oerbeppelt

waren unb bie Sofi&me , wefcfce fftr aOe, Don ben
^auptperfonen bi$ j$u ben unterflen berab (et erfd)W
nen über 289 $erfonen auf ber »ohne), neu verfertigt

würben, Aber 22,000 gl. 6. üfr. fofteten. Senn man
bie Xuffibrwng biefer febwierigm Dper au* (efne mff»
(ungene nennen fann: fo batte fte boeb ntebt jenen 6rs
folg^ ben man uon ber briOanten 93efebung gebofft b^ben
raog. — 2Rab. ©tbrJbersDeorient, bie bat ^«blicum
überall in ßntbuflatmut tjerfeben mup, wo et fl<b um
bie DarjMung grofartiger fyatatttxt bonbeit, fonnte Hi
ber JRoÜe bet Hrmanb natftrlicb ben ibrem grofen S»»
lente anqemeffenen ©pielraum niebt ftnben, ba ibr biefer

$art offenbar gu bo* lag unb fftr eine 8rat)ours©4ns

gerin beregnet ifl, ber bie autgefucbtejlen ©cbwterigferten

nur ©pielwert Pnb. ©er SHangel foleber SXomente, in
benen bie ©<br6ber bat Äubltorium mit ffer) fortteift#
migen i^r eine Jfpat^ie gegen biefe StoOe erngeflfipt fa
ben, bie fomit au<b auf bat publicum fiicenb wirfen

mufte. $r. jDeramer, ber f<*on in mancher Partie be«

rfibmte Senorifien t>erbun(elte , fparte, alt Areugritter,

feine jtraft gur lebten Arie auf, beren Bortrag ff>m wobl
gur griiten 6r)re gereift, wobur^b aber Diele frftbere

©langmoraente ber Oper, bie fonjl wabrbaft gurore mat-
ten, verloren gingen. £)em. 8ujer entfpracb gwar atUn
gorberungen alt Lametta, wabrbaft entbuflatmim aber

®fab. $obbortfy in einer gang untirgeorbneten Stolle

unb trug bur* ben »ortrag einer iuferf glingenben
Arie, bem 5&eifall bet ^ublicumt n<ub gu urteilen, ben
©teg bet Xbenbt baoott ^r. $M b«tte alt ©uttan
leiber gu wenig ©elegenbeit, von feinen Woffalen SDKtr

teln ©ebrau* gu ma<r)en. üRuflerböft unb feinem Kufe
entfprecbenb war bie Wftung unfert Drcbeßert gu nem
nen, fo wie bie tyrdeiffon ber 6b*re, in benen {!$ Stehers

beer't autgejeiebnetet Stolent fftr grofartige unb bmb
Sonmoffen imponirenbe Gompofttlon (unb giM, müfti %vl

wftnfcben ftbrig lief — SBenn bie meiffen ©jngeftnnett
bur* bie griffe ibrer Stimmen unb eine Äeblengelftu-

ftqfeit, bie alle ©cbwierigfeiten b^r etqenfinnigflen 6ompo<
niflen mit Eeicbtigfeit äberwinbet, bat publicum btenben

unb bie ©cbwäcbe bet mimiftben Xbeilet ibrer Seiflungnn

verbeefen: fiberraftbt unt bie ©ebriber burd) bie gentale

Äuffajfung grofartiger Gbaraftere , burd> ben feelenvollen

Vortrag garter ©teilen unb bur« bie ©lutb in feurigen

gRomenlen unb mad>t fo leidet TOancbet vergeben , wat
ibrem ©efange abgebt, um ben gorberungen ber neuen

italidniftb»frang6f!f<ben JDperntonfe|er fiberatt gu genügen.

Dbwol »tele ibrem gfbelio ben ^reit guerfannten, wo
ffe befonbert bei ber berühmten ©teile: »3* bin fein
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«Betb« im Ate* Acte bttttb bie 3Babr$eit unb SoBen*

bwig ibrer feifltung netgeffen macfyte, bog biefe erfcbfitterns

teil ©orte be« fid) aufopfetnbrn SBeibed bte Äatafitopb«

*tr genialen Ditfctung SBeetbouen« bilben: fo mar ber

$tag fo feltene <8enu§ einer clafftfd^en^ altern jDper bocb

4U fe&r burcfc bie übrige Sefebung getrübt; ba, außer

$cn. fy&t, nur ©änget befcfyäftigt »aren, bie roenigfien«

-fät bU erajie £>pet untergeorbneten Stange« finb. Die«

t»ac bei lern SKomeo unb ber SRorma nicbt ber Sali;

»ean Dem Sujet epeellirte neben ber JBerufcmten a(«

ÖiuUetta eben fo, wie 2Rab. $obbor«ty al« Xbalgifa,

$r. $i£4W äromjl unb $r. Demmer al« ©eoer. I)a«

u>4A$0fr bei ÄrJnungfyeit befcbränfte JRepertoir geflats

pM^jS^t, £Äab ©d&r6ber al« Donna Hnna, ober 3ulia

in @poptfut'f Sßejlalui, Joroie in ffieber« gurpantbe, in

wfl(^e$4Hoaen jlf bereit« ict adjt ober neun Sauren aufs

ttat, beroiinbem ju ftnnen, fo wie e« ifcr aucfc nicfyt mig;

U4) war, in Deflfauer«: fcbwinna mitjuroirfen, toa« wir,

fca bie ßpet nun »irflicb gegeben worben ijt/ nur um
fo me$t bjbauern muffen, al« biefe Partie ju jenen ges

bin, in weiden bie treffli<be fDMjhrin unroittKtrlicb

fefbf} bte Äälteße* $um gnt&ufta«mu« greift. —
(©«blili folgt.)

Sermtf$te&
%* 2Cu« 8eip$tg, b. 31.£>«. — 8ipin«i «erlief

un« am 28ßen. #r. $)efcmaptt au« 2Bien, SBirtuo« auf

tet ©tceidnitbet, «ab am 29ßen Goncert. Sri. Garl,

Jt. fpantföe ^offtogwin, bat px nd<b|iet SBoc&e Gonwt
«nget&nbigt $r. Snb*tg SJerger au« SJerlin wirb einige

3eit bei ttn« »erneuen. 83on j&ngern SfatfUern, bie ben

SBtntet tief jubringen, bemerfen wir bie jp$. ©tamatp

au« 9>ari«, Scnnett au« Eonbon, $r*ncf au« 2$re«Jau unb

üon ©6t*e au« SSeimat. Die $$. GapeUmeißet ^tott

oti« Dtbenbatg unb jtammermuftfti« Hauptmann au«

ttaffei befaßten un« mir im gluge. Die Xbonnement«con'

cefte fbfoen fict) taf*. Die ßutetpe * Goncerte, unter $rn.

6. 0. ÜRuüec« Dtrtction, begannen am 210*il Der Gp*

du« bet ^Quartette* bet #$. Dauib, Ublrub, &ueiffer unb

Qcenjet wirb mit bem 12. 9lo» anfangen. Die groje

afaff&bnmg et 3«raeltten in Ggppten Don $änbel unter

SRenbefofobn'« Leitung ftnbet am 7. 9ioo. ©tatt Stemplet

unb 3&bin unb $an* ^eiling t>on SSarf^ner waren er-

freuli^e beutfcbe (Scf^einungen am Sbeater, tro ©tegmaper
birigirt. — ©toff genug $u einem gr6fern Ärtifel *tWr
bie« rege Seben in ener ber nd^flen Hummern.

*
,

* CKui 3t<UK«.] 9lina oon ßoppola bat in SKais
tanb gdnjü<b fait gelajfen. g»an griff wieber jur 3ta--

Itdmrin in Xtyiec. Dearadc|fi get)t eine £)pen>on dtofft,

»bie 3(benteueter,€ in ©cene. — #uber'« ©tumme, bie

am 8. ®tpt. ju glorenj jum erßetunal gegeben würbe,
geftet gat triebt. — Dem. Ungbec würbe am 10. ©ept.
ju Palermo al«9iotma mit @ntbufta«mu« aufgenommen.^

*,* Djfterarffae Wortien.] Sei Xr)oma« in tfonbon et
5

freien: The Life of Mad. Malibran de Bertot inte*»

spersed with Original - Anecdotes and Critical IU-
marks on her Musical Powers. By J. Nathan, Ara-

thor of »hebrew melodws« ?e. 1 s. — Sei Sttitfopf

unb ^irtel erfebeint ein Älbum fit ^ianoforte unb Se*
fang, mit poetif^et ©inleitung \>. Stü&ttt. ^)r. 4jl>lt.—

* +
* csowttrttttO 3n ?)ati« ifl eine ßomite jut 5B4s

rung bet Sntereffen be« jungen SQBilfrieb von SSeriot,

©obn bet SRalibtan, jufammengetreten. Der 9ta$taf

foß gegen 600,000 grc«. betragen. Zuä) in «Wailanb

wirb bet verewigten Äünfllerin ein Denfmal gefegt. Die

2fnfettigung i(l bem ber&bmten S3i(bt)auet SRarc^eft fibers

tragen. —

Änjeige wn ©eriagSetgent^uin.

3n ben erfien Sagen be« Wooeraber« b. 3- etfebeint

im ffierlage bei ttnter^neten mit ©igentbum«re(bt

:

Hommage caraeleristtyue
a la Memoire

de Madame Malibran de Beriot

en Forme de Faotaisie
pour le Piano

par

J. Moscheies.
Oeuvre 94b.

2eipiig,
ben 29. Detobet 1836,

§riefcri<$ Äifteet.

Sletterfdbienene«« G. Äteu^et, 9ef. a ®6tbe« Sauft, ein-- u. webtftfmmig, — »Wttffoa, »maatifebe dwemit
S5egl. b. 9f. — XuswaW b. fünften hiebet alret 3eft («ft. 1). - X. 36U»et, 6 «ef. f. 4 StanneA — 3. & A>(JUf

,

»at.,f. Vf. (99)i
— 3* Ä. 0tet4mann, 6onntag«cantate , ^attitut. — D. ®ette, gr. $ol* f. Biol. mit Dt^. (3D),

Orteetung an ABeimat, (Jini. u. fitonbo f. )>f. mit Oteb. (26)« — 8* 3E. Gbmatal, 3 6onattnen f. 9f. (32), Bat. f. ^f.

0^ 34). — c g. ebtUcb, 6 Siebet oon «eine mit Df. (12). —

Seipiig, bei 3o^ Xmbif. 85artr^

Ben I. iL gefrföt. t BtofB etfebeinen tob^totlicb |»ei »tummetn, jcbe (u einem balben Bogen in at. 4to. — Die ttfr.

Xbomeaten «etpflicbten fub §ut Xbnabme eine« Banbefi wn 51 Hummern, beffen <prtf< 1 «tblt. Wgr. bettlgt. — Sie
9>oftdmtet, Bu<b*# StoHf* unb Jtanfrbanbfungen nebmtn ^eftettungert an.
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3eite4rift für Jttttaik*

3 m Vereine
mit melden ÄünfUetn unb ÄutMifreitttben

fcerautgegeben unter SBerantwortlidtfeit t>on 9t. Sämann.

Sanfter 8anb. *fl# 37. Den 4* 9to*ember 1836.

X>it frtetfftmpfrmfc i. - tt«* ^rofl (6<bHtf). - «u* 2B«rf*ait. - gfomifcfttel - Wtunmtntnrt. —
«Sollen bicfa bie fcobten nidjt umfcbrefn,
SDarfg nicfrt JEwopf onf bem £ir<frtfrurm fein. ©&*$«.

Die ^reteftmtfponte.

Do mand&er wa«e SEraum fn meinen Aufteilungen
pe&t, wat follte i(t) mi« lange beflnnen, einen Wirflicben

nötigen &tnju$uffigen, unb foier nieberlegen, bag id> biefe

QtaQt ben $reit gu ©erbienen meinte/ ben ber SBtener
Äunftoerein auf bie belle ©pmp&onie gefegt fyattt. ©nig
war i<& mit mir felbp/ baß bie SQBienee Ferren Urteilet
Wefetmat p« bem neuen in gratfrei« blttyenben Äunfls
gefcftmacfe, ber au« frier unb ba f«on in Deutf«lanb
^u fpufen beginnt/ hinneigen warben/ unb bag i« mir
betfattt nur biefen anzueignen fyabt. 3m Traume ges

fäiefrt bie« no« Diel leichter alt im SBa«en unb na**
bem i« geföwinber ml* umgegoffen aWein anberer nurM $embe gewedelt, fu&r l« fort: ©lud/ ber StitUt,M er feint 3j>&igenia f«uf, fe&te ft« auf frifögrftne

SBfefenraatten/ unter beren SJlfit&enbolben er feine Q^am*
pagnerßaf«en verborgen $ ©arti arbeitete in ber 9to«fe
pitte unb in iben ©dien eingefperrt/ inbeg Gimacofa im
©au« unb fBraufe eine« frtyli«en ®efe(!enf«warmet bie

gebauten ju feiner &eimli«en gfre auffagte; ©ac«ini
ß'f P* ju feinen ffierfen bur« bie @efellf«affc feiner

jungen grau begeifient/ wd&renb Sttattta p« in ben
©dulenwalb ber Dome f«li«/ bort ff« feinen @ebanfen
tu ftbetlaffen; bem alten $aer flog erp ber &uett feiner

unerf«6ppi«en Seifen / wenn er feinem greunbe gegen«
Aber fag, unb 2$ater #apbn mugte ff« fein 9>errfi<f«en
*tre«t (Ammen unb ff« gef«niegelt unb gesiegelt an
fein Glavier fefcett, um in fein SEonrei« ein*ugeben. 3in*
garetti (at bie Äie«enodter, um ft« ffir fein {Romeo unb
3utie ®eban(en }u f«4pfen, wogegen SRartantonio 2tn*

WP P« bie Zafel mit buftenben ©eri«ten belaßete; unb

Äapaunbraten unb ©panferM na« bem STaete feiner
SBegeiperungen verarbeitete* OTojart fammelte# eine (ft*
fenfeele in listen 2Ronbnd«tett/ in dauberftainen bie fhab*
lenben ewig taufeuchten »lotsen feiner Äunft, inbeg
Kofffni f«rieb, wann, wo, wie, unb woffir man et nur
1)abm wollte, unb 9>aeffeKo am liebpen auf ber Qebatt*
fenjagb im ÄnPanb lag/ wo icfc eben jfjt liege, im SBette.
Äeiner att biefer ÄÄnpier aber neb(l ben vielen unge*
nannten, ni^t minber gefeierten, jlanb auf bem regten
©tanbpunct/ eine fotye ©pmp^onie ju fegen, wie bie,

welche mir jegt im äopfe fummt, unb wie fle unfre neu«
Pen gortf^ritte er&eiföen. Daju mug man ben Stäben*
Pein befugen unb auf ba« ^o^geri^t fleigen. 3ttte at*
wi&nlid&en SBejie^ungen be« Sebent f!nb ldng(l fo oft
abge^afpelt, bag feiner fte me^r nieberf«reiben, gef^weige
lefen mic^te, ba^er fpinnen jeftt bie SeluPigungtföreibec
»ugerorbentlitfte«, unb ?)ari« liefert un* faubergefc^riebene
?)ult)ert)erf4w4rungen, ^6flenmaf«inen , unb ©4Kmb»
pfdl)le, bie auf einen orbentlic^en 3Rann i^ren (Sinbru*
ntyt verfehlen, »on ber Sonfunp gilt baflfefbe; unb
wir Deuten ftnb alte ^>errft(fen, wenn wir glauben, bog
et mit ben «arbieten (M SBort Weint mir ffir ©pm*
pbonie nic^t unpaffenb) unferet ^apbn, SWojart unb
85eetl)ot>en rein abgeflogen, bag überhaupt etwat ffiför*

jtget an biefen ©a«en fei, unb bag ff« bie feingebilbete

fWenöe bafür geben fonnte, fo etwa* andren, ©m
gegeben lagt un«, bag unt ber granfc SBerlioa ,eine neue
®<$n gebrochen, unb bag biefer erß re«t autgefä^rt bat,
wona« ber gute Sater $apbn in feiner ftinbeefpmpbonit
tappte, wona« IBeet^en in feiner ^dflaQt bei ßiu
toria fpflrte.

ffia« bor Vtim ju bebten, ip biet, bag ein gut*
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gttti^te* ©*ilb immer ben ®apr)of unb ben gaben ffifft,

unb bo$ tie SBenge ff* «t*t <*ff«in mit* Sroten, fpnbern,

au* mit SBtrttn #bfl>eifeh Uft; Ueberf*rif|*n ftab un«

alfo fär unfec SBerf »öt&ig, tmb tpa^rlt* tftc^ttge 3 patt

ober nun meinen 33arbietf)e{ben irn Dpium p* Aber*

nehmen ju (äffen , fiatt tyn auf bie ©aleere ju tiefem,

ober na* bem SSlutgeruPe ju fabren, patt fiberfcaupt

einen folgen mir &u fu*en, wible t* blo« pnnrei*

einen tarnen, ber für bie ganje #anblung f*on 8Solf*

gülttgfeit unb Deutung bat.

gamenai« werbe i* meinen gtnleftung«fa|, meinen lang*

gehaltenen, oft frau« unterbro*enen fiberf*reiben itnb brin-

nen fo toll brauf lo«fe&en, baß i* bem wunberli*en ^eiligen,

ber mein ©*irmoogt, feinen Äergcr ma*e. SSal^ac bann
j

fei ber gluß, in
%

ben biefe erPe 2luftau*ung übergebt. 1

Da mengt ftd> fAon luftiger ba« geben, unb ber Seiifel I

unb ein bi«*en Sottbeit mifd)t p* brein, n?a* bie gute

SBirfung ni*t t>erfet)len fann-, befonber« ba i* im nun

folgenben ©a&, im langfamen, Victor #ugo bagegen pelle,

unb unter feinem S3anner einen SEobtentanj beginnen

laffe, wie ibn no* fein $otbein gemalt i>at SKein

SRenuett wirb ni*t öergeffen unb bamit kfy ir)n re*t

l&becti* fegen fann, wibrae i* ibn ber grau Dubeoant,

KB« geipige* Dobefante*ona *), jener Sajabere be« Sa*

ge«, bie mit tyrera pnnbilbli*en a3einaufr)eben bie feiiu

gebilbete b**)* 5BMt entwarft, bi« i* in meinem ©*luß*

£*6e ©üe btnaufbef*w&re , (Sugen ©üe, — bi« t* ben

©trom metner SBeifen {feigere bi« ju bem glibupiger

©etog, ba« i* mit ben 2fu«brü*en ir)rer *iebif*en SButfc

tmb ©raufamfett wfirje, unb mit ben Stammen t>on

gtma wie mit einer benga(if*en ber 83f*ne, beleuchte.

$o(Ie unb SEeufet, M wirb ein fReißerßäcf werben! !TOo»

§art unfc JBeetbown liegen f*on unter mir wie Pille

fcimmelfpiegetnbe 2((penfeen unb jßapbn wie eine Sennen»

t)ütu t>or min: Saumtnenbonnernben @(etf*er. Drauf (0«

gearbeitet! ©auer barf i* e« mir ni*t werben (äffen!

Sa i* fW ** orbentli*, wie leic&t biejenigen arbeiten,

feie p* bie Ueberflieger $u nennen belieben, wie f*ipfung«*

triftige ©eijier Wer alle ©efefce unb ©afcungen weg«

ftben, an benen bie gewibnli*en matt anlehnen, unb ab*

tetben. 9ietn, äffe« fo olenweg nur angeworfen, wie

mit bem SJefen jufammengefer)rt, wen baß e« nur um fo

neuer, fo großgeba*ter Hingt, — unb ©afcfebler, Öuirtten

tmb jDctauengänge nur frif* (leben (äffen, wie Unfcaut

in ber üppigen ©aat ! Denn niemanb weiß no*, wai ein

gute« £^r ft* aHe« gefallen (äffen fann» Die aUfloren*

tinifeben SRoler ber angebfi* txrborbenen ©*u(e matten

in ÄeUern, um alle 2td)twirfung fo triftiger unb »or;

b«rf*enber ju ma*en ; Sonfefeer unfete« ©*lage$ follen

in ©tampfm&b^n unb gifenbimmern f*reiben', bamit

na* bem ©epotter fie bie ©ftfigfeit einer SBeife f*i|en

lernen unb lehren. 95i«^er ^at e« immer f*wa*e ©ee;

M ©0 nannte flcb eine griccbifdje »KZlerin »etlanb.

len gegeben, bie ben gtof, ben ©trom eine« ©aje* für

etwa« 9te*te« gelten, u«b gerabe fiberfa^en, baf ©eiftU

ge«, flott ju pie&tn, in tauj^nbi)^*tungeii auf ju« 4>im?

mel fpri^et, — wie Wje(*e, Ne ityu ®eip$amutt) unter

einer g*rciffen ®n()eic »erfffcften, We mir Jugetfi t^:*

traeft Dorfommen will. 3* »ie jeber SRan^ be« 5Ea9e«

Witt ft* erlufiiren unb 9leue6 ijl fein SSegebr, unb wenn

fo in meinem Sarbiet eine SBeife na* ber anbern auf*

tbaut, Wie weilanb bie eingefrornen in 3TOün*&aufen«

?)ofi^orn, fo wirb mir bie f*6ne SBelt Dant wiffen.

SBa« fann täjltger fem für SSRanty, M wenn fte im
Äreife Don ein paar ©ebanfen, bie freilt* oft tfi*tig

au«* unb bur*gefu(»rt werben , berumf*weben m&ffen^
inbef p* auf unfre neue SGBeife wie an einer gefltafel

äffe« Don ber ®uppe b\$ jum 9la*tif*e ju, mit immer
neuem Steige genießen läßt, ©eifl ifi bte §auptfa*e nnb

t)en ju »eigen, muß man ni*t faul fetn. 3ft man aber

einmal im Arbeiten, mufi man au* benfen,.wa« man
wr ff* $at, barf man bie bunte ÜRenge ber Sonjeuge ni*t

unbenugt (äffen, unb wie ein ©türm, fo bur* ben tyafc

fenwirbeler, wie bur* ben ©eiger bur*fabren. Weue
Sonjeuge für bie Sonbö^ne üu erftnkn, m6*te f*wer
r)alten, wie n6tb»g fte au* unfer einem werben, ferner ©es

banfenwirbel ft* ade ju entlabenj aber gewißermaßen fann

man bo* jum ßrginjen fommen, wenn man bewerft,

ba^ jebe« Sonjeug, über ©ebft^r angefhengt, außer feiner

85af)n getrieben, wteber frif* a(« etwa« 9leue« bafier)en,

für eine neue Cfrfuibung gelten fann, wa« man*er
©*wa*fopf, ber fopff*fttte(nb in eine unferer 9>artitu=

ren (2fll|timmen unb ©timmenall) bltcfct, f*wer oer=

bauen fann. ©0 ma*e i* bie Srompete jur 6(arinette,

Klarinette jur g(6te, §orn jur Oboe, Saß jur @eige

unb umgefebrt, unb f*affe mir berart bur* ©timmen«
t)erwe*felung, bie STOengc jur 2aurenbflimmigen um, unb

fo muß mir ber $ref« werben felbji vor benen , bie Dom
©eineufer au« benßeuten ©anb in bie Äugen ffreuen.

—

©Ott Weiß, wa« i* jufammengefefct, wenn i* ni*t
aufgewa*t wdre. SRein erper SSlicf au« bem Sette ftef

gerabe auf bie 3eitung, bie mir fagfe: baß meine 2ftr=

ßrengung ju fpdt, unb baß wirfli* ber qjrei« bur* einen

2anb«mann, bur* 2a*ner in ÜRfin*en, gewonnen fef.

$erj(i*en ^anbf*lag meinem beutf*en Sruber, obf*on
fein Äunßwerf , ba« mir no* unbefannt, in einem am
bem ®ef*macf gefefct ip, al« ba« Don mir entworfene.
2fu* ip mit bem 6rwa*en meine ?Rebenbtrt)lerf*aft fo

parf ni*t mebo unb gerne will i* mi* mit tym t)on ben
aage«g68en wegwenben, ju ben alten ?i*tern, unter benen
bie SBolfen nur wegjie^en ttnnen. ©*6n unb rubmlt*
ip e«, mit *nen bie Äunp, einen erhabenen §ain SBim
golf, t)on ben SSerirrungcn be« «eben«, Don äffen tfnfldn*
gen eine ©eiperfpra*e rein ju galten, flau pe hinunter je

jieben in bte Äotbbepetfte IBa^n unb ffe jur 2Ragb ber nie»

bem 8elbenf*aften $u ma*en. — @ ttf*alf SHJebel.
(©äfiif? folgt)
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(@tffU§J

(feibwinna Don SDeffauer. — £omafa)ef'* ®efdnge
ju (Sbert'i *Blafta.)

glbwfnna, groge romantifebe Oper Don Äarl Crgon

©bert, 2Ru|tf Don ©ejfauer, follte , wie e* bpfltmmt

»ar, am 5£age bei: Ärinung 3b"« STOaj. ber ,Raiferin,

a(0 Äinigin Don 856bmen, jur tfuffübrung gelangen > bie

Stürje bet 3*it ober jum ßinflubiren be* fc^roierfgen

$auptpart« vereitelte biefe Seflimmung unb fo Ritten

poir tiefe intereffante StoDitdt erfl, al* bte gldnjenben

gejUtdtfeiten bec erbabenen Äintgfr6nung bereits Der*

raufet unb $rag feine gewobnlify ^bPpognomie triebet

angenommen fyatu. Da einige 3ettfdjriften bte $anb*

fang fcfcon er^dblt f)abtn unb ber 2ej:t aucft f<bon ge*

brucft ifl, t»ttt idjj ben Sefec mit ber nochmaligen Grrjdfc

(ung ntcbt bcldfligen. Sie Dom Sicher genxJMte SBolf**

jage ifl bereit*, trenn icr) niebt irre, Don ®rief*l $u einer

(Srjdblung benufct worben unb ifl in biefer Don unferm

trefflieben ßbert dugerft poetifeb gefc^möcften Bearbeitung

allerbing* geeignet, alle jene gldnjenben Effecte berDor;

jubringen, bie ba* publicum, bureb bte Srfebeinungen

,ber neuen muftfalifeb : bramatifefcen Siteratur angeregt,

nun einmal Don einer Oper Derlangt, nur bütften bie

gorberungen an ©ecorateur unb 2Kafebiniflen für Diele

JBübnen ju grog unb ber tyfyantafie be* 3ub6rer* ju

üiel jugemutbet fein, ba in ber Oper bem Äufmerffarm

ftm gar 83iele* Don SBiebtigfeit entgebt unb Sftancbe*,

»i* j. 58. bie Crrmorbung be* ©piegelbilbe* in ber lefc

ten ©eene be* 2ten HcM, für jene, weiße ba* 33u<b

niebt gelefen, ferner ju entrdtbfeln iflt 2Ba* Deffauer'«

SRufif anlangt, fo baben fteb SRebre gegen biefelbe au*s

gefproebenj aber reelle ftnb bie ©rünbe, bie fte für ibre

ÜBebauptuna. aufhellen? SDie ©per fei im unpo*

puldren ©tple gefebrieben, fagen fte, benn bie Snflrumem
tatton betfe aUjufebr ben ©efang — bie SRuftf b<*be

$war Diele brillante Effecte , aber biefe* feien eben nur

(Effecte, bie ber bloße SBerflanb bureb bie auegefucbteflen

Snflrumentationacombinationen tywotgtbxacbt , fte er*

mangle aber foleber ©teilen, bie au* ber tiefflen 83rufl
;

be* Äünfller* b^oorqueüen unb gleicb beim erfien 21ns

boren ba* publicum jur Sewunberung binretgen; —
ferner babe bie Oprr fowobl in 5ÄüeffTer>t ber ÜBelobieen

alt aud) ber Orebeflereffecce gar Diele 3?emini*cen$en an

Altere unb neuere SBerfe anberer (Somporuflen.

8Sa* nun ben erfien SSorroutf betrifft, fo ifl er nur in

fb fern wabr, al« bie 2Äelobieen niebt fo flfacb ba liegen,

wie eS bei ben neuern italidnifcben Gompontflen, in benen

ber ©efang fletS nur burcr) bie alfbefannte 6la\)ierbes

gleitung unterfiü&t wirb, ber gall i(l. ^)r. Sefifauer

Idgt niebt SKotfoe, bie immer einen erfien unb jroeiten

Stb^l unb ben Diel geborten Schlug boben, auf einanber

folgen 4 migen fte nun jum Sterte paffen ober niebtj er

Hebtet per) nacb biefem unb Derbinbet mit feinen 3Welo»

iittn, bie man wobt berawtfmben fann, wenn man nur

tpitf, jenen c^rafteriflifcben ©ag, ber einer bramatifeben

ßompofttion würbtg ifl. 3n>ar bürfte bie 2E"fi(unientation

bisweilen »irfli* ettoai ju flarf fein, rote J. 93. in bet

gwfen 2(rie M @rafen, wenn wir nid>t irren, in ^
SWott unb in einigen ©teilen 8ibwinna'«5 boeb W fitft

bier b« Sonfe^er bureft bie SSorte herleiten lafjen, unb
fann bie* niebt Don ber ganzen Oper gelten. — Sie

Sebauptung, bag folebe ÜRelobieen feblen, bie teiebt jtt

bebalten ftnb/ toai ein befonbre* Srforbernig einer £)per,

bie gefallen foll, fei, mug aber jurütfgewiefen werben,

benn, niebt nur, bag e* eben bie Begleitung ifl, bie t)\tt

einigermogen b^wrnt, abefc einem geübteren ©ebdcbtnij

bie Äuffaffung Don SBptben niebt unmiglieb maebt, ifl

auet) biefer Vorwurf nacb ein- ober zweimaligem 2tnbiten

einer fo grogen Oper $u voreilig. — 2(ueb bie @rman-
gelung foleber ©teilen, bie ba* publicum gleicfc ba* erfle»

mal entbuftaämiren, bürfte burer) bie infübrung be*

Creigefang* im ginale be« lflen 2fcte*, be* 2tnban(e bec

grogen Arie ftbwinna'6 im 3aubergemaeb #
, be$ SDuett*

iwifeben Ctbwinna unb bem ©rafen unb fo Dieter fernen

Sinselnbeiten in ber ginalfcene be* 3ten TLiM bei SBU
Ion* Cetebe, welebe mit einem wabrbaft entbuftaßifebem

Äpplau* fcr)on bei ber erfien ©arflellung aufgenommen
würben, wtberlegt werben. — SBenn fteb aber bie SEabs

ler ju(e&t über Diele Stanintecenjen besagen, fo prägen

wir: warum legt ibr bei biefer Oper einen anbern SRag»

ßab an, ai* Ui ben neuern SBerfen eine* SWeperbeer,

JBeOini, wo e* bDcb aueb »nfldnge gibt, bie felbfl Säten

in bei SKuftf bewu*iuftnben im ©tanbe ftnb? 2So man
ben ßomponißen niebt gerabeju eine* Plagiat* befefculbu

gen fann, follte man mit biefem Vorwurfe nie^t fo Der-

fcbwrttberifcf) fem, ba bie febwer ju Dermeibenbe 2(ebn-
liebfett im »bptbmu* unbSbentitdt berSRe^
lobteen jefet gar letdjt Derweebfelt werben, unb ein Gom»
ponifl, ber ollen gorberungen an Originalität genügen

w«Ote, eben gan^ anbere 8ib9tbmen erftnben mügte, wor*

au* aber, wie wir ba$ in SBeperbeer'* Stöbert einigemal

bemerft f)abtn, SBelobieen entflanbtn, .bie man wiebef,

binare unb baroef nennen würbe. — SBJtr glauben bab«r,

bag $rn. Deffauer'* erfle* Debüt al* ßompoftteur ein

gldngenbe* ju nennen tfl, ba er^ wenn aueb fein STOei-

fterwerf in allen feinen Sbeilen, m^ Don einem erfien

SSBerfe ju forbern, baarer Unffnn ifl, boer) eine Oper ge*

biebtet, bie ft(^ im ßinjelnen mit ben JBtflen meffen fann
'

unb fetn bebeutenbe* Üalent fowobl al* feine tiefen tbeo»

retifeben ©tubien # bie er unter 2omafer)ef unb D. SOBe-

ber gemaebt l)aben fottf beweist. —
93or einigen Sagen batte JReferent ©elegenbeit, in einer

muftfalifeben Äbenbgefettfebaft 2omafeber* Gompofttionen

ju Ä. 6. eberf« bibntifebem 9lationaU(5po*: SBlafla,

in b*«n. JDbwobl nur mit ^)ianofortebeglf«tung , war

ber Vortrag biefer Gompofttionen Don einer SBtrfung,
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wie ff« fettfl auf b«r Bft&ne, mit afl bin blenbenben

{Beigaben uon Decorationen, Gofiftmt unb Sr<$e(ierbeglei*

tung, ni$t grofartiger bdtte fein (innen/ Gin neuer

Beweit, mit meinem Sterte Soraafäeft Warnen in

B6&men fowofcl, alt im 21utlanbe fo &o$ gefeiert wirb.

JDiefe bramattfcben gragmente bet adbefannten ©ebidjtet

liefen bie ganje Berfammlung Stomaföeft, aßen Ber*

eferern feiner berrlicben SRufe unerfe&bare Berlufte brin*

genben Gntfc&lug , bie geber im bramatifcfcen gadje fett

ber, nic&t mit t>odem Belfade aufgenommenen Xufffifc

tung feiner einzigen Oper: >©erap&ine,< nie meftr )ur

$anb §u nehmen, f^merjU* bebauern, um fo me&r, ba

)ier bei ber Berwanbtfäaftltt&feit bet ©toffe* 3eber be*

griff, wat biefer SReifler fit bie Bft&ne gu letfien im

©tanbe wdre. * OOO.

DaDfMbönblerbriefe.

$&arfcr)att*

(Oper. — $aleop. — )

Der $erbfl, wie fruc&tfarg er aucb in ben Sanben

um^er aufgefallen fein mag, war bocfy fo t>erjweifett

ni$t, baf t>on feinem gelbe ber SDa&ibtbfinbler nicfct ffir

feine lieben SRitbröbee eine gru<$tf<fcnur jum Xngebinbe

winben (6nnte.

SBat |uerfl alfo bie golbenen #etperibendpfel ber

JDper anbelangt, fo fcat unt lange ber 2Runb gewdffert,

ba nic&tt 9teuet unt werben, unb felbfl bat Alte fl$

nid)t roebr geflalten wodte. Sine Saune bet ©c&itffalt

ftdlt und ndmli$ fefcon wdhrenb bet ganjen ©ommert
unfre bellen Singer unb ©dngerfttnen burtft Ärantyeit

*on berBfibne entfernt, ein Umjianb, ber (dbmenb auf

bat gange Sbeaterwefen gewirft, ba unfere ©efedföaft bie

einige t>on Belang im 8anbe, unb alfo ni^t bur$ 3u*

ffuf uon Xufien tterfidrtt werben (ann. SSto&bem baben

atet bie ©efunbgebliebenen unt mit einem Grjeugnif bet

Zaget befannt gemat&t, unb unt $alet>p't Blib jum Ber

Pen gegeben. 9leue Warnen berechtigen immer ju neuen

Hoffnungen, juroal wenn ffe föon oiel um^ec im Bolfe

mint ffnb; unb fo ermangelte ber Blifc benn au<b ni*t,

mannen ju blenben, nocfc e&e er lotgefcfclagen. #atei>p

würbe fogar im erjlen 8tauf<be ber Bewunberung firmlitfr

vinbiftirt, unb ffir ben ©bbn einet 3«ben aut ©ucfcatföew

unweit SBarfiau erRdrt, welc&en ttmffanb i$ tfngefteBt

fein laffen muf; na^bem er aber gegeben worben, ifi

er trofc ber SRfi&e ber ©arfieder balb fremb geworben

unb veraltet ©ebr leib tyut et bem Beriefcterflatter, baf

fajl aHen beutften ©ingfpielbfibnen bat ndmti$e ttagl&d

wie unferer, ibre beflen jtfinfller ftanf ju wiffen, wiber*

fahren, bag f?e au* folgltcb ju folgern gucfenbüfer alt

bat ©ingfpiel ifi, (er fanb i^n auf tyrem Stepertorium),

not^gebrungen greifen m&ffen. £)enn E&ctenb&fer ift

unb bleibt bie Oper Wof)l, bie in 9>arit ffir eine d^m
liebe 9lotyjeit gef^affen, nur ffir jwei Senore unb |Wei

©oprane o^ne ßijire gefegt ift, unb ff<^ i^re brei t>oOen

Acte fo burc&fpmnt. Der Zonfeber bat bem fRangel an
gftUe unb Äraft nun auf anbrem Stege, unb jwar bur4
bat jDccbefler erfeben motten, wie m\d) aber bebfinrVn will,

bie Stimmen nur me^r in ben ^intergrunb gehoben,
unb bie beflen ©d&e babur^ erbrfiett SBitt man jur

alten ßinfac^beit (!$ jurfitfwenben, fo barf man niefet

auf falbem SBege flehen bleiben, fbnbern muf au^ lern

mdfige eble Begleitung jener alten SReifter ff4 an§ueig:

nen fud^en, fid) überhaupt t>on jeber Siote 9te<&enf<&aft

gu geben befleißigen, wat natflrlid^ t>on einer SRenge SRifs

geburten unt erlifen wftrbe. ZroJ ädern ©erfigten i|t

ber erfie Xct bet SBerfet unterbaltenb, ber {weite beginnt

unt fdlter ju laffen, wdbrenb Der britte bo^ )ule(t fang?

weilig fdttt 933er weiß aber, ob biefer ttebelflanb ni<$t

mit bem franj6(If*en G^arafter tiefer &ufammen()dngt,

unb ob grigere Jtfinfller biefe flippe glfidli^er umWfft
faben. (e<but§ fpigt)

(€$t&ttt.) Berlin. 20. Set. ttnbine.' ©r. Badet
von Zaglioni, mit SRuftf t>on $. ©cbmibt. — % !Roo.

(Ainigtß.) iDie ttnbefannte oon Bedini. grl. ^nel
alt 2llaibe.

91 fi r n b e r g. 28. Set. Sapuleti k. git. ©«ebefl, JRomeo.

(Conrert.) Berlin. 13. jDct. Goncert §. Beflen b.

Atmen t>on SRab* GretdnL — 31. (Jone bet $rn. $a*
mann im ©aal b. jt6nigl. ©t^aufpielt. —

Hamburg. 27. jDct. $r. SouitSee, Bioloncedift

granffurt 28. $r. 3immermann aut Berlin,

Biolinifl.

Seipjig. 2. 9tot>. «rffet Goncert ber grl. Gart.

9teiierfdbietf*lte& (5. <9. 81eifftger, 3 Ciuartette f. eaiteninfrr. (111, 9tt. 1). — 8. SOtaurer, Goncertantc f.

2 »ioU m. Dr*. (69). — 3. ®. Jtalliwoba, Öinl., »ar. u. atonbo f. $>f. (71), — 3te« Concerttno f. fBW. (72), —
2te gr. |>bant. üb* e. 3$. t>. SRojart f. »toi. mit |>f. (74). — ». «omberg, SUgie f. »cedo. m. |>f. (35), — dial tu

S(on. f. öcedo. m. |>f. (36), — Goncert f. »ceUo. (4), — (Saprice f. »cedo. (45). — g. ©filier, brid. »ar. Ab. e,

. ©# *uber au 4 $beti. — BS* SB. ©ternbale »ennett, 3 Srnprornttfl f. ${., — 3 muf. Gräfte» f. W- —

Seipjig, bei 3o^. Ärabr. Bart().

Bon b. n. 3dtfdjr. f. tRuf» erfebtinen wbcbenfli^ |»ei 9cummem, jcbe }u einem balben Bogen in gr. 4to« — X>it rrfo

Vboimmtcn oerpffi^ten fty W* Vbnabme einet Banbet von 5) femnmem, beffen yreft 1 gttblr. 16 gr« bctrdgt — Wc
yoftdmter, Bu4{# t»u«# unb Jtun^banbtungin nebmen BefNdungen «l
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3*ited)rift für Jttimfu
SmSBerefne

mit mehren Äunfilettt«ttt)Ä«ttfl fr eunbctt
&etau«gegeb*n unter SJerantwortlicfcfeit t>on 9t. ©Cumarin.

Sanfter 83ank Jl^ 38. ©en 8. SfcoDerabet 1836-

2Xe 9>rei#f9mp6onie 2. — mt aßarfäatt (®d)lu&) — Stemifäte*. —

©in Äranj ift gar otel leichter winben,

3(1* t^m em wütbig $aupt $u ffnben. ©BtK

Sie SPreWfotitrtonte.

2-

SBie unfer fanfter ©ottfcbalfifcber SBebel orbentli*

In SButb geraden ifl fibcc ben granfen Serlioj. @o
fromme ©orfftifler, al« bu, ftnb wir freilieb ni<bt 2CUe

in ber Äunfl unb bie SSolfec beten bie ©ott&ett t>erfd^te*

ben, ja jeber SKenfcb (le anber« an. Serlioj, wenn er

nocb oft SOtenfcben fcbladjtet am Altar ober ftcft toll ges

bebrbet wie ein inbifdjer gafir, meint e« eben fo aufs

richtig, al« etwa ^opbn, wenn er eine Äirfcfjbtät&e bar?

bringt mit bemfitbigem 33litf. ©ewaltfam motten mir

aber 9llemanbem unfern ©tauben aufbringen.

2Ba« nun ben SKeffta«, ben bu in ber ©pmp^onie

oon Sa ebner anjutönbigen bofftejl, anlangt, fo irrtejl

bu teiber unb fönntefl fte nur barum lieben, »eil t>on

83. #ugo'fd)era ober 2araenat«'fd)em ©eifl, ber bh: ein fofe

c&e* ©räuel, in ib* alieibing« nicbt« anzutreffen ifl, wenn

i$ fte autb in etwa« ben 8Reperbeer'f<b«n #albgef<bipfen

beijd^Ien mochte , jener ©attung, wobin j. 83* ®ee*

Jungfern, fliegenbe gifcbe *c. geregnet werben, bie i^rer

©eftoltung falber bie SBenge wofyl eine SSeile erflau;

nen fann, bie in ber 2t>at aber nur bie unfeinen Ue*

bergdnge ber ©cbipfung bilben. ÜWit flarerem 5Borte,

bie ©pmpbonie ifl flpllo«, au« Seutfd), 3talidnif<b unb

SranjSftfcb $ufammengefe&t, ber romanifdjen ©pracbe Det«

g(ei$bar. 5Bon beutfeber SBeife benufct fiaefrner ju ben

anfangen, ju cauoniftyen 9iacbabmungen, bon italiinU

fcfcer jur Ganttlene, bon franj6flfd)er ju ben Serbin:

bungftfdgen unb ©cWfißen. 2Bo bie« mit fo Diel ©eifl,

oft ©<blag auf Schlag, wie bei Stteperbeer, corapilirt ifl,

mag man e« bei milber Stimmung nocb anb&ren-, wo man
ßcb bie« aber bl« jur Sangeweite bewußt wirb, wie e«

auf bem ©eftebt be« Setpjiger publicum« ju lefen war/
fo fann nur bie nacbftcbt«bollfle Äritif ntcf>t gerabeju

verwerfen. Unb biefe nad) allen ©eiten bin getriebene

83reite ifl e«, we$balb ftcb bie ©pmpbonie auefy nicbt eins

mal beim publicum einfcbmeicbeln wirb, wenn felbjl

Aenner unb Äünfller ba« Äuge jubrödfen wollten. 3n
einem anbern @inn, al« Semanb fagte, baß er wdbrenb
be« jwan§ig ©pfleme großen 2tbagio'« eine« <£«>2)urs

Quartett« bon Seetbot>en ein ganje« %a\)t lang ge=

fcbwelgt ju friben glaubte, glaubt man in ber ©pmpbo=
nie eine gange enbtofe ßwigfeit bfajubringen. 3u biefer ,

unnfitbigen äußerlichen Xudbebnung (bie legte große @prm
pbonie bon S3eetboben bat 226 ©eiten, bie $rei«fpm«

pbonie ab?r 304) fommt aber Poflenb« nieberfebtagenb

eine ginfirroigfeit an 9t()ptf)mu«, wie man e« feiten

ftnben wirb. ©0 bewegt fld) ber erfle unb jweite ©aft

burebgebenb« in bem bekannten mit brei Achteln Ttuftact

anfangenben SRbptbmu«, bem freiließ (wie man f?$ t>iets

leidet au« einer SSemerfung im Sriocpflu« biefe« SBanbe«

entftnnen wirb) febon mit domponiflen al« Dpfer juges

fallen finb. SBdre er etwa wie in ber ^G-2J?offs©pm*

pbonie Don S5eetboben bur(bgefubrt, fo Ware fein ©runb
ba, warum man bem domponiflen bafur niebt ju güßen

fallen follte* §ier aber burfen wir ber SBabrbett gemdß

niebt wfd&wetgen, bai ber ©ebalt ber ©ebanfen fi6ers

baupt bon fo wenig ©cbwere, ba^ er, in ber SSerarbeu

tung fid) immer mebr uerbännenb, enblid) §ur gdnjlicben

£)ebe unb 2eere Derf^winbet. Die« namentlicb im 2fba*

gto, beffen ©inn j. 85. in bem erflen Stbeil be« ©(bu^

bert'fcben ©ebnfucbtfwaljer« b"»bertmal fÄrjer au«ge$

brürft ifl, al« in bem bunbertmal Idngern ©a(, ber auf

jeber ©eite enbet unb nirgenb« enben will. ®<Sbe e«

grobe ©ebnifcer, gormenfcbwdcben, eptrabrtganjen , fo
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tiefe ff* barüber fpre*en, beffecn, aufmuntern; fcieraber

fann man ni*t« fagen öl« etnoa »e« iß langweilig« ober

»re*t gut« ober feufjen, ober an etwa« Xnbere« benten*

SDa« SBeffc, ba« grif*efle entölt ber erfle ©afr ber

©pmpboniej in ibm fpri*t ft* bo* eine Art Setben*

f*aft au«/ wenn ffe vieüei*t au* ni*t auf ben poe*

tif*flen Rebeln rubt. 6« meinte fogar 3*manb »ber

Anfang brfitfe offenbar ba« Stingen na* bem $eei« au«,

wtyrenb im Äbagio leife 3»eifel, im ©*etjo jebo* wies

ber tin ©*immer von Hoffnung auffliege, bie fl* im

testen ©a( jur fribli*jlen 3uverft*t verwanbele.« Die

profaif*e »emerfung bei ©eite gefegt, fo f*eint e* au*

Wirtli* nat&rli*, baß unter äbnli*en ttmjlinben ^ets

vorgerufene SBerfe immer etwa« befangene«, 2fengfili*e«

an ff* baben werben unb baß Diele ber ^Bewerber gang

anbere ©pmpbonieen erfunben bitten obne ben fifilt*en

SRebengebanfen an ben Jtranj. SBoßte man fünftigbin

einen $rei« auf f*on vollenbete einjufenbenbe SBerfe

feien, fo wire babur* vtellei*t mebr gefiebert. SBie

bem fei/ fo mißte man fl* Wabrbafi betrüben, wenn

ff*, wa« je&t freilf* nur unter ©*wierig!eiten ju ermte

tetn wäre, ni*t wenigflen« im ©njelnen Originellere«,

S$orjugli*ere« unter ber großen 3af)l ber Arbeiten

gefunben t)(Atn fottte, — f*on ber ebetn Xbft*t batber,

bie bo* bie $rei«au«ftetter unleugbar bitten, unt bie

auf biefe SBeife, Wenn au* ni*t gerabe jum ©*aben
ber Äunfi, gewif au* ni*t &u ibrer S*erberrfi*ung au«-

gef*lagen iß. (Staube SMemanb, baf wir bie ©pmpbonle

einem flrengern SRaßftabe unterworfen, weilJfe felbft eine

fo vielen anbern vorgezogene , ober baß wir ffe vtellei*t

au* mit gefpannterer Erwartung , al« wie jebe anbere

Gompofftion, angebirt unb bur*gelefen bitten. 3ebe

Änjeige einer neuen ©»mpbonie ifi ein gejl ffir un«

unb nur mit gfinfligflem SJorurtbeil nebnten wir jebe«

SBerf fol*en Umfang« in bie #anb. SDer erfle ©afc,

Voll f*5ner ©njeln&eiten (wie §. 33. einige G>re«cenbo'«,

bie fmpofante SÄelobie ber IBaßinfhumente, bie aber, um
begreif«*, bei ber SBieberbolung von ben b&4ßen beant*

wortet wirb), aber au* Doller langweiliger ©*wd*en
(wir bie ewige SBieberfebr gewijfee barmonif*er ^erio*

ben, gewibnti*fle 9ta*abmungen, fogenannte JRofalten)

ma*te unfre Hoffnung f*on tttoat f*wanfenb, §umal

wjr faften, baß, wa« äußeren ftraftaufwanb anlangt, in

ben fänftigen ©igen ni*t lei*t weiter gegangen werben

fonnte. 3m Äbagio fielen aber alle Hoffnungen in

Stimmet JDa bie beiben erffrn ©dfce fajt (einen eins

§igen lebenbigen ©taccatogebanfen bra*ten, fo faben wir

wenigflen« im ©*erjo (beffen Sempobejei*nung beiläufig

?efagt ein ©rucffebler ift) auf einen ©egenfaj auf.

[ber au* *m feblt aller $umor, bem SEtfo fogar aller

©eifl. 3» äfften ®a|e enbli* erf*einen jwet bäbf*e

Hauptmotive, bU gut in einanber verwebt unb na* ber=

gebra*ttr Zxt fugatoartig verarbeitet werben. Die Sm*

pf8ngli*feit be« publicum« fatu aber bereit« fo febr atge*

nommen, baß felbfi tie flirfflen Waffen {eben ßinbmrf

auf £>br önb Herj tierleugneten. Unb fo (latf*ten &*
nige, wo« wobt au* bet Abrigen« tabellofen Aufführung

galt: bei weitem bie SKeiflen aber waren ber enbli*en

Crlifung frob- Sie SRebaction.

S)at>ibSbänb(erbriefe.

(€*lug.)

(>Da« t eifenbe Ot*efter von^ermantu — Cpm#
Pbonie von 2)obr&vn«fi).

SRubige S3efonnenbeit erforbert ein grißere« mm
fi(alif*e« SBerf mebr al« jebe« anbere ftunftaerf, unb
bei biefer SSefonnenbeit no* einen iramerwibrenben 3ui
fluß von JBegeifierung unb geuerj jeber ©elbfibetrug

verf*winbet lei*t wie ber SSetrogene ff* nur an bie

Arbeit fegt, unb ber alte ©pru* »6nbe gut alle« gut!«
gilt t)\n bem 2Weifier. SDer Steigenfubrer ber franjifi*

f*en jDper ijl meinet ©ra*ten« Soielbieu unb in fei»

nem feiner SBerfe mebr, al« im 3*an be $ari#. 2fber

au* in bem fli*t ber alte ßrbfebler, ber feinem Solfe

anflebt, nur ju beutli* betvor, unb ade Znmut^ ber

©ebanfen, alle Sorgfalt ber Sinfteibung, alle 8eutfeflg*

feit be« 3tu«brucf« fann einen ni*t blenben, ba« gnbe
be« ©jngfpiele« bebeutenb matter ju ftnbm, einen ni*t

bafftr entf*4bigen, baß ber legte Act fein ginale bau
SBenn alfo bie Sefien bierin fänbigen, verbienen bie

©*wi*eren gewiß 9la*(i*t. —
grembe ®4fie jigcrten lange biefe« 2Bal bei un« etm

jufpre*en, baffir fam aber mit bem Beginnen be*£rb*

ße« eine gange @*aar, ein voUßdnbige« Dr*e(Ier, bur*
Herrn SBupfbirector H'tmann au« S3re«lau geleitet, ber

ber b^tftgen SBelt bie muftfalif*en ©enfiße fBien« $u bieten

geba*te. gur ©artenconcerte waren alfo bie Unterneb«

mungen nur abgefeben; ba^ f*fe*te ©etter wie ber gute

9tatb unb bie ttnterftfifcung mebrer SJlufiffreunbe bewo»

gen ben Unternebmer aber, in einem Reineren Sweater

orbent(i*e Soncerte §u geben, unb fo bie fWenge mit

©traußif*en SBaljern, unb ben ftenner mit b&b^er SKuflff

}U erfreuen. ?Ba« bie 3ufammenfegung feiner ©efefc

f*aft betrifft, fo waren bie ©aiteninflrumente »war etwa«

f*wa*, aber nur in Hinf?*t auf if>re 3af)(, inbem bit

Äraft ibre« {Bogen« fte verboppelte, übrigen« aber bie

©enauigfeit, womit 2flle« aufgeführt würbe, bier beifpiel*

lo«; alle SJtitglieber f*einen wirfli* wie Glavtertaflen

unter ber §anb be« Dirigenten ju lieqen, wel*e ©es

nauigfeit unb ©eete be« ©piele« bann au* von feinem

beffer gewflrbiget würbe, al« von ben ©liebem be« bie«

(igen Sbeateror*efler«, auf ba« ber iftere SBefu* Hiebt

obne einwirfung fein wirb. SBie aber bie ®efettf*aft

bur* ibr 3ufammenfpiel ff* au«jei*nete, fo feblten *r
ni*t minbet einjelne ©lanjli*tfr, vor allen unter ben
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©la*inflrumenten. Sorg&glicb »aten bec ftofaunfpielec

SBarnede, ber ©efgec SRarp, am oorjfiglic&flen jebocb bec

öbotfl (Scbalmeier) *), £ecc 9Ben$e( , Äammermuflfji*

belgürflen t>on SBÄrtemberg, aut *arl*ru&e in ©t&te

(Ten, bec me&re SEonjiäcfe oon fleb/ tote tum anbern Stom

febern, füc fehl Siebling*inflrument un* fpielte, unb jebe«»

mal baburcb einem Sriumpfr feierte. 3n bec 3$at ifl

bie ©ewalt, bie er über bie* jarte, launige Snffrument

bat, Dottfommen unb an 2Cu«brucf tote gertlgfelt nicbt*

me&r ju wfinfcben übrig, ©elbfi mit ben gewi&nlicfjßen

$anbwecf*oariationen, benen Seticbterflatter nietyt fefcc

$olb ifl, mochte er oerftynen, unb wußte bem THlt&fr

üd)m eine anjtefcenbe Seite ju geben. Ueberfcaupt fcat

bec SEon ber Dboe unter SJWfler&anb ttm* ©cbimmembe*,

ben SBorten Unerreichbare**, SBenjete Zorn, toenn mir

im* bet Silbe* bebienrn bfirfen, fötenen und fo flar, fo

fanft unb fcell tote jene flüchtigen ©onnenlicbter, bie auf

btn ©reifern eine* bieten SBalbe* fctfweben, ober toie bie

Äringel, bie ein beleuchtete* ©ia* an bie SCBnnb toirft.

3n #infld)t be* Dargebotehen würben wir mit ©trauß

unb Sanner recbt befannt. SBaljer, ©allop« unb anbere

Zange bilbeten ben ^auptbeßanb ber ßoncerte, bie bann

mit £>uoerturen unb ©prap&onieen eingefaßt würben,

Einige Reiten ft$ an ber golie, anbere am innen ©cftfms

wemben, 8eutef bie niefot gu einfeitig, an beiben. SBee

wollte auö) Salt bleiben bei foleb feurigen tarnen unb

wer fonnte e*? ©<beint e* niefct Dielmefcr, a(* ob bie

beiben $erren trgenbwo in einem SBinfel bei einem 2fa;

jiquariu* ba* berühmte $orn Dbecon* gefunben, bai fie,

nun gum örgifcen, bec gefammten G&riflen&ett funflgereifyt

blafen. SBirflicb flnb in btefen Sanken äffe $ütfämittel

reidbCid^ angewenbet, unb alleS, toa* bie Sonfunfl Don

Atlanten je geboten l>at, gereift, um ben Horcher im

Saumet mit foetjureifjen unb feine Seine ju beflügeln,

ttnb f(b»er Wirb e*, fld> $u entfdEjuben, ob man mit

Sanner ober Strauß ffd) tummeln fett. #u oiet barf

man aber aueb biefer tontidjen Setfereien nicfjt geniefen,

um fl4 nk&t ju ibereffen; benn ber ©Janj bec 3nfhu=
mentation felbfl fallt am @nbe juc 2a(i unb über ad bat

Stammeln unb Stampfen, todfjnt ein armer Seufel wie

4$ bin, jute&t fleb in einen 2K6rfer fjinein, unb ben'

furchtbaren ©t6ßel Aber feinem Raupte. 3tu* ,wiß i&m

bebünfen, baß bie Seifen genannter ÜHeifler me&r fänfls

lid) iufaramengefe&t, ijefucfct, ja bunbbroeben flnb, unb

nur feiten btefen gluß, jene (eicfctathraenbe getragene 2fn*

mutb entwtcfeln, bie wir in meftren anberen 9Bat&ern,

j. SB, in einigen oon #immel, SBafcb, Sotneburg unb
anbern fennen, bie in £)urcbfüt)rung unb SSerecbnungM Cffecte* allerbtng* weit hinter unfern SBienern flehen.

•) föe*balb fbir man ff* immer bec tangweiligm frembarti*

rÄbteitung«fcibe «ff« bebienen, ba man unferc gute betttfe^e

>er« bat, bie in oieien Sorten, ). fß. (Seiger, ^arfner :c.

feinen Xnftof finben.

^tten aber ©teaug unb ftmnec a\xd) feine anbern 83m
bienfle, fo wollte ieft' tynen f*on eine g^renfrone affein

btfyalb f^on jufpredjen, bag fle bie gelben gewefen, bie

wie weitanb jene TUten, ben garten Steigen jener dt^erU

fd)en Slpmp^en oon ©ingfpieiarien oor Entheiligung ber

f^uftt, baß fle aui ben jttauen jener Stäuber, tauberw&fcft

3a()nifcb >2(rangirer< genannt, bie naefy $uin rufenbe

3(manbe befreit, unb bie fromme Zgatbe gerettet, mit
einem SBorte: bag fle oerbinbern , bag un* äffe f)tVbt

SEBetfen, bie un* im ©ingfptele entjfttfen, un* nic^t ooit

bem SEanjboben au* oerietbet werben. SBigen bie t>etef)rtb

c^en Ferren barum noeb lange ba* 3auberI)orn f&fcren, unb
mag e* i^nen oon ^erjen vergeben fein, tbenn fle mi*
untanitußtgen ©aotb*bunMer/ber fetbfl nic^t einmal gern

oor bec Tfrcbe ^er ijopfen möchte, ein wenig mit ^ins

reißen fottten.

Unter ben übrigen Xuffäfyrungen banfen wir ^ecen
^ermann befonber* einige SWojart'flbe wie einige neuere

IDuoerturen, einige S3eet^ooen
f

fc^e ©pmp^onieen, unb bie

£obrgpn*fi'fcbe ©pmp^onie,- bit in SBien fc^on mit Tini*

jetdjnung erwähnt würbe , hier aber noeb unbefannt ge«

blieben. Arbeit unb ©urc&fübrung flnb in biefem SJerfe

wirtlich au*gejeicbnet , fo baß, wenn ber gluß unb bie

güüe bec ©ebanfen jenen entfprdcbe, fle ben erflen Sei?

flunaen, bie wir fennen, jur ©eite gefeit werben tinnte.

3mmer bleibt fle ein abgerunbete* jtunflwerf , unb tec«

bient febon al* oolf*t$fimltcbe* SBerf einer freunblic^en

2l}ei[nabme and) im 2fu*lanbe, weil bUtyt feiner fo gut

ben ©eifl polntflber SSolttmufl! in grißeren <S*6pfungen
wiebergegeben t>at. iDec erfl^ ©ab ffiftrt un* buccb bie

ÜRafurfa nacb 9lorbpolen, ber (ebte bureb feinen Jtrafo*

wia! nacb bem ^fiben, wel(be beibe S3o(t*gemä(be ein

beutfcbjiarte* Änbante unb einen prächtigen fDttnuetto eim

Abließen. 83on ganaem $erjen mieten wir bem SEom

fefeer geraden daben, auf ber betretenen Satjn fottjufab*

ren, fleb bann aber einerfeit* vor ju großer ©reite, einem

ju fangen 2(u*fplnnen ber ©ebanfen ja f)ütm, unb in

ber gdrbung fleb ber S9fa*inflrumente fpaefamee §u be?

bienen, weit fo.tyre SBtrfung glinjenber*, unb befonbet*

fle ttid^t fo oft mit ben ©aiten Antwort wecbfeln }tt

taffen, weil fo ba* (&antf julefct eben über bem Sermei*

ben ber ©intinigfeit, eintinig werben finnte.

2tn Anerkennung f>at e* ^errn ^ermann in SBat*

febau nitbt gefeblt , viele Umflänbe baben aber baju bei?

getragen, bie 3<W feiner S3efu^er ju minbecn. Uebrigen*

wttl ber große Spauft immer alle Sinne gugleicb befrirbfgt

wiffen unb befonber* gerne etwa* baju fetjen ; ba gab

e* bann gleichzeitig SEourniair'fcbe Sieiterfftnfle, einen QU*
planten unb ein 9la*^ocn , unb manebe anbere ©e^en*»

wftrbigfeiten, bie ben Goncerten Xbbcucb traten. (Sine

Dperngefeffft&aft,- bie au* ©eutf*lanb auf einige Soeben
ju 20— 30 Borflelfungen ^erftberfime unb bem tyublU

cum ba* 9leufle bieten finnte, würbe gewiß feine Stecb»
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ttUna teilet babel finbeti, bo* butftt btefer ®*ritt ni*t

SfJ © Uet»of>t au«gefubrt »erben,J^ ««g«"
Zritenber Äufnupfungen mit beti betreffenben »färben.
dnl

tlfV«n«abenbe im bieflgen aKufeam haben mit

wm »eainne be« ©ommer« aufgebort, »e«l $err 3t*ot«ß,

J«\a« ©anje bi«t>et befeette, auf «Reifen fli«8* fem b«««

Start ffiitfcn blieb ober «i*t fr"*«»«/ f°»bern bie

Smmbe, bie et bet Sonfunft gewonnen, traten mit be*

Erobern $erbfte auf« Beue juf«mmen, unb »erbanben

'S S <*«? neuen IReibefolge muflfa«f*er *benbe, bie

-E U Sagen vi 14 Sagen etott ftnben foüen, unb& Ihn Soffnungen bereit« gejeigt trtm, baß ber

Sm ©runbe liegenb« «Plan bie«mal großartiger unb au«*

Känttc ««« »le ©teile ber Guartette |!nb £>r*efierS

Srungen getreten, bie ben @efang*or, ber bur*

SffiHLamrt Bemühungen au* angeworfen, gttn.

««* unterflu&en. $err »on »raun, bet feit lange ber

£m bur* triftige« Anregen bo« ©ebenen bet Sonfunft

S.« au* bie«mal »urge für ©ebiegene« unb ©Ute«;

Sc bann ber »e,*oeenT*e Gbrlftu« am öelberge glet*

«r gr6ffnung gegeben würbe. £>te ferner« 3Cu«bilbung

SrtSüute« behalt fi* bet »unbler füt feinen nd*=

ftei »et*t t>or unb empftebtt ft* f)ier aüen feinen

GflgUe».- . .
@t.a>,amonb.

* • [CMCfttMHtHtt] $C <L Äloß witbJ>ifiotif*e

(Sonterte in Hamburg »eranftalten. - Sie SMWW«
fSrtn i« »erlin beginnen mit ben 3ten. - ©« 2>?uns

Sner ü»uf. Afabemie W »ier Monnemenrtconcme an»

St. Sin« Gla»ierfpiefetin, grl. «egranb, gefallt ba»

ftttft febr 2fu* wirb 2a*ner 6 Goneerte ebenba »er«

ÄÜn' be? Ärag »on »«eien * für«M
S! ©*iuer unb »eett>o»en befhmmt. - Dm ©efefc

ftbaft bet «Kuftffteunbe be« 6fierre.*. *aiferftaat« taK gibt flott ber beengen 16 muf 2(b.nbunterjat

S"n im »erlaufe be« ©intet« 8 2fbenbunterbaltun»

I.« 4 Patina«» unb 4 Äbonnementeontertt. — £>a«

Swu'feum

3
m granjutt *<««"" b" 3^ mlt 5"

XZnpbonie »on 2a*n«r. -JM ©tcectettam bet

JE »fem-« «'itung ftebenben »rem« Abonnement«.

Serie t»At . fiatt ber fonfligen 10 Goncerte m b.efem

Snter beren i»«n5
ig angerünbigt - Die ©mgata e*

S in »erlin wirb ben bunbertjafcrigen @eburt«tag
,

*=

™« ©runbet« gaf* am 18. biefe« burd> eine größere

Aufführung feiern.
—

* * [«««dwnt.] 31« bet fomif*«» Op« jo S>atf«

i(l neu unb gefWt ftfyc »k PostiUon d» Lonjamaus

SEept mii r>. itw>m unb »tun«»itf, ÜRuff t>on 2J. Hbam.

_ 3m englif*en Opttn^aufe in «onbon gingen jiw« w«
jDpetn, »the B«gg»w Oper»« «nb »d»e Freebothert,«

g»ufif »on ^taT>et, übet bie »u^ne. — getblnanb fRW

tjot feine Dp« »bet 3benb auf gibanen« be« Dtuti)»

lane Sbeatet in 2onbon öbetgtben unb »itb bU fe*»

ttjltn »etfleOungen «» « lä»« ^*tf°n bttigiren. —
* * [Ctter«ff«e Wottjeii.] »ei ©lafer In e*lettjingen

«tf*ienen: »galten eine« «Dlufifanten,« eon 8. Se**

(lein. 3 »be. — S)t. ©. ©. »e^n gibt ehre >©ammlung

alteret !Wu(!f a. b. 16. unb 17. SaMunbett« &«««*•

£)ie etjle «iefetung entölt 3 f*et$aftt «leber «on
t
JR^

lanb 8afl a. e. ßobep »on 1593. — Ueber 3»upf h»

$inbojlan «gl. einen 2CrtiW Im »2fu«lanb« «Jero. 288.

—

»on 2ißt in q)ari« fommen bemnd*fl: Rondeau f«n-

tast. eur el Contrabandiita; DiTertissement sur une

Cavatine de Pacini unb ein Vahe di BraTnra. —
»ei ©*le|tnget in »trlin finb erf*lene» »j»ei gatfel»

tinje« jur »amdblung ber «6nigl. ^rinjen unb 5>tm.

iefiinntn, »on Spontmi. ^ »ei «atte m *a«« »
ftbeint ein TraitÄ de composition musicale ton 3Wfc

färb, ©*uler »on 5Rei*a. — ©I« Partitur bet »iel ©IM
madjenben !Dp«r »le PostUlon de Lonjumean« »Ott

Tibam ^at bie gjlufiffjonblung »on SJtla^ante an ff* ge»

bra*t. — 2>ie ^olldnber wollen un« unfern »eetyo»«

nehmen. 3n Ämjlerbam erf*ien nimli* »ot Äutjem:

Lettre a Mr. le Bourgmestre de la rille de Boom,

contenant les epreuves de l'origlne hollandaise *a

celebre coraposltcnr Louis van Beethoven par W.

van Marsdyk. —
• * * [©«de.] JRoffini ifl na* »ologna gereift, um

einigt* HRonate bafelbft bei feinem »ater ju bleiben. —
JDer »iolinfpieler ©bn« au« 9>ari« gibt ben 1. Kovcnttc

in SBien (Soncett. ßbenba gafliren 2)lab. ÜRtnl au«

^eflb unb S?t. SHantiu« au« »erlin. ©rflere fott n»

I mentli* eine au«gejei*nete $Rorma fein. — ©aWn* ^eine«

fettet gab in iorer »aterjiabt SRainj einige ©aflroBen. —
* *

S?t. Gapeameifier JBitter 3g«aj »an ®' p
J£

<el>

in »5i*en erhielt »on ber erjtierjogin »on ^arrna, aRatio

Suife, auf Anlaß einet »on ibm tomponirten geft^pmne,

einen »riUantring mit SRamen*iffre. 2fu* »urbe et

»on ber sjparifer 2lfabemie ber Äünfle jum conefponbP

tenben 5»itglieb in ber muff!, ©ettion ernannt. —
%* 3n ©raö ^teße bet etfte »afjift ©i«tant,

i
f*reibt ber Äoraet.

2eipjig, bei 3o^. 2fmbr. »artfc.

Xbonnenten oerpflid»ten M^™™^™*^, unb Jtunftbanblungen nebmen »efteUungen on.

— ©it e*fe.
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3 m Seveine
mit mtfyttn Rünftletn unb töunfi fr eunben

&erautgegeben unter 83erantmortli<&feit von JR. Schumann.

fünfter 83anb. Jl^ 39. £>en 11. SÄoüember 1836.

CatAiti«. — äiräettgefaig. — 3>erm<f6te*. — €6ro«U. — (SeftfäfHnotUen. —

fO^it allen feinen ©ünben, lagt'« gcfie^'n,

3ft mir Stalten boa), ein* lufboU fcanb. Boro».

(Satattia.

Sine ttatiäntfd&e ©oiree. — JDer 3mpro»ifator. —
— — Uebec bie jiarrenben Saoafelber erblidten wie

bie Siege »ellini't, ßatania. See »alfamatbem bet,

2Cbenbt, bie buftigen garben, bie Aber bie Xnafreontifeften

gernen mie Scbinfceit wr^ftflenbe Seblefer lagen, bie

Stimmen/ fo über Straßen unb SSolfcn raupten, »er?

fetten unfre Seele in eine Srdumerei, bie icb bie mufl*

faliföe nennen mbd)tt, meil fit burefc trgenb ein barmo*

nifebet S3tlb ber 9iatur in unt erjeuqt mirb, unb verrietb

tut* bie füge Xmmenfrimme, bie äelltni't SBiegenlieber

fang^bte S3rufl# au« ber er ben $onigfeim feiner ÜRelo*

bieen feblörfte. Tili #eimatb fo anmutbiger Äinber

mußte Satania mebr SBertb für uns baben, alt bat in

2at>a begrabene (Satana, bat feine entartete Sarve in ben

falten ÜBellen be$ 2Tmenano
v
w4fd)t, unb bed) nie me&r

jung mirb. Der erfle 2lbenb vertraute und mit liebend

»firbigee ©eftbm^iqteit alle ©ebeimniffe ber gtäcflic&efl

Snfel. 9>^o4pt>orifd>e Dämmerung unb ©efänge ber Gas

Canefen begleiteten bie 9?ad?t unb eben trollte und ber

SRorgen $u bem geroofmten Sdjfenbrian burd) Ältertbfc

nur unb nQu* ii bere'i« herleiten, alt bie ©entile^a

unfert ©afifreunbet unt feiner gamilie, unb fomit ber

gansen Stabt oorfleßte, aui beren bietfarbigem 2eben i$

einige infonbert mufifalifebe Momente berautbeben »id.

©egen a%t Ubr Äbenbt verliefen mir hen Staub bet

SRarcato, mo *Puppenfpiel unb ©efang unt einige Xu*

genbHcfe befcbäfti.qt bitten, unb traten in bat $aut un;

feet greunbet. 3$ übergebe bat Zeremoniell bet (Jm*

pfanget, bat burebaut niebtt Don ber ungelenfen SJors

nebmtbuerei einer {Berliner ©e^eim * 9tdtr>in batte, fo wie

bie Betreibung ber gamilienglieber , aut benen fid> bie

Softer/ Sofaria, g(ei$ eln<r ^aime er&ob. £aute, #u*

mor matten bie 3ntrobuction ber Unterbaltung unb
f&nbigten gteiety ber Ouvertüre jur &a^a Eabra ben
fcbelmifcben Sn^att einet mibrcbenfcaften Vbenbt am
3nbeß mill icf> bei all* bem {ReiAtbum ber 2Bi|e, bie

unter bem oft burleäfcn flcilianifcben Dialeft n>ie $er*
(en von ben Sippen ber Damen fielen, bei allen JReijen

SRofarla't nid)t gut baför (leben, ba$ unfer ©em&tb
niebt auffallenbe Semetfe von Sangemetle gegeben (ätte,

um fo mebr, ba mir felber nur bureb eigne SBi&e er»

go&t werben (innen. fPtan batte biefe unfre tjraurige

©emätbtfiimmung faum bemerft, alt man meinem blon*

ben greunb S3*, ber ibnen al€ ÜRupfut präfentirt mar,
©elegenbeit gab, feine Salente ju probuciren, inbem man
ibn vor ein altet Glaüter fübrte. Allein bat anfpruebfc

tofe Äeugere beffeiben erzeugte in tbm bie ungemobnte

Sugenb ber SSefcbeibenbeit; er lebnte bat Anerbieten ab.

3* felber, ber tdr> meinen ©eftftmaef in einer großen Stabt
Deutfcblanbt gebilbet batte, erpaunte Aber biefen Scipio.

9Ran ging enblid) fo meit, mir eine ßbitorre anzubieten.

Aber icb batte no* größere Urfatben, fte jurfiefjumeifen.

2tUe biefe SBermicfetungen unb Scbattirungen von beuts

feber Scbnmritbe bit jum neefifdjen SSraun ber ftcitianU

feben Äugen, waren ni$tt alt muftfalifebe Änoten, bie

burd) 2Bibe unb Sriüer gefijl mürben, unb icb mar nie

in einer Unterbaltung gemefen, in ber ber Strom fo

unaufb&rlicb raufdtfe. Wlan fpracb febmeigenbj Spraye
mar ©efang, unb ein Son eine 2fllet fagenbe tyt)xa\t.

&a$ ©ange mar mie ein 3nf)rument, auf bem jebe

Saite einen eignen SEon bat, bie alle juqlefd) gerübrt,

unt ein einiger 2on fc^einen; benn bureft bie Serbin?

bung ber Stone entfiebt mie in ber SRalerei burtb bie

Sermiftbung ber Sarben mieberum nur ein 2cm: ein

Äccorb ifl atfo niebtt anbert alt ein aut anbern 26nen

^



156

gemifcfatr STon. ttnb woburfc cvtßanb offe biefe £aj?

monie? woburcft anber« «t« fibeMtt in ber Sfrattr —

>

buc4 Di«baanonie> ©er bat tt|t<?!a(tfd> poetffcfte t$e*

lugen »iefr« ßtftettben «Seelenvoll** beobacbtefr robb ficfe

titelt twfyr wunbem / wenn in feinen ©ctyoofe fo fug«

geübte reifen. Da« ßbr ber Säuglinge wirb mit 2Ünen

genährt, i^te tippen trinfen tfatctbe SWilcb; tle pebam

bifc&en Kehren ber Sugenb finb in Sine ge^itttj i&re

©Ottbett rebet in Sonett/ ibre Älagen ffnb 36ne, unb

felbfl t&rem Zobe feftfet nkfct bie Harmonie.

Äü« biefer unanßdnbigen JBetracfctung ri§ ml* bat

$arpeggto einer Gbitarre. Sin alte* Keine« fdjwarje«

2Rdnnd)fn, ba« bie ©cbinbeit ber Damen in ein uimr*

bleute« Dunfel gebringt batte, war burdj bie fingenbe

SRufe an'« 2i$t gebraut. 66 n>ar , ein 3«iptot>ffator,

2Ran tyatte bie« ©erlebt bem b(onben SBußfu« be*

teitet: mtcb fprffle man bagegen mit einem ©Ca« Örao*

nabe ab. Aber man tbat mir Unrecbt*, benn icb bin

flu greunb ber nngegftrteten Stufen* £te Gaffanbrimfäe

Crfcfceinung ber SEabbei bat mieb in JRom begeißert, unb
Me SDtanbolinaben ber ©abinet, bie ©efdnge be« SWolo

nnb ber {agunen füllten mi(b mit bemfelben (httgäefen,

Ott Me antiten «Pfalmen ber firtinifc&en GapeDe.

Sieben ber §wergt>aften Dtc&tetgeßalt etbob ßcb eine

anbere, mebr in bie 24nge gezogene, &t)t\Ud) ben Aufs

fäften hungriger fltecenfenten, ebenfall« mit einer Gbi*

tarre bewaffnet/ bie a(«ba(b bie einfachen 2fccorbe ber er»

pm mit gewagten gfguren &u begleiten begann. Der
©cb&arje bat um ein S^erna. 3<& f*lug \>ox, bie ©c$6ns

gelten feine« 2anbe« ju fingen. SBenn ber Deutföe
artig tfl/ wirb er meißen« fo bef^eiben, baf er unartig

flrfrb; ber Staliiner verliert nie ba« ©elbßgefifyl feiner

geifligen tteberlegenbeir, 8ob maebt un« oft fAfidjjtew,

jener wäcbß baburefr an Äraft. SBir nennen unfern geb*

(er fi3efo>eiben$eit, aber tfl e« niefct vielmehr eitelfeit,

Wenn man aüju befotgt/ ein eben erworbene« 2ob eins

§ubftpen? — Darau« ertlärte icb mir'«/ bag ber neuße

©etaftnibe feine Äugen wie JRÄber berumbrebte, unb
feine ©eßalt ßd> aufblähte/ wie ein Saüon, e$e er ßel*

gen folf. Unb eben ^atte er, nacb ber Bequemltyfelt

feiner griecbtfften 2tynen, bie Stufen ©teilten« $erabbis

f$woren, ffir ibn &u fingen/ al« fd>on eine berftlben fein

gießen erbirt fyattt. ©ne bofte in ©ammet gefleibete

grau trat fcerein. Die ©efeüfcbaft größte ffe s ber ©ans
ger aber blieb unbeweglich, fcfcurrte aber bie Saiten/ —
ftywieg. Die Dame fegte j?d>, man ttatfctyte bem ©dn*
ger ju, fortzufahren. Unwillig ergriff er ba« 3nflrument

unb fang mit burefy 3<>w t>erfldr(ter ©timme: »3«
gl&njenben ©dien/ unter eillem ©efftwdb« ber 8Beiber

weilen bie Stufen ni$t? Die ©inne wenben flcb ab

t>om btiligen ©efange )u bem unbeiligen ©efcble^te ber

Siebe! jD, SRufen! wenn i^r e« Dermiget, bie if>c beieis

bigt unb otrflirt mflotyn, fe^ret nod) einmal jurücf ! c

ttnb n>%enb er btp belp^en • ©Aweig
©tirn j»if<fte#^bu Dan«n.ftber bie fttart li^ette^ bie

Ferren fie JüwnlfA beftatfdjttn/ (Wbtfti $n Mr ZiQttt
be« Ucfno«r «nb tuierpe itfd^e ü)» t^re SÄte $, beim
nun bob er feine ©Zwingen; unb um fo fäf)ner bitft

würben, um fo bebäcbtiger unb einfacber aecompagnirte

if>n ber Gbitarrifl. ©nbliift aber warb er ftbermftt^ig

unb gerietb au« ber Xnafreontifcben Wabitdt unb DelU
fateffe in bie (prifebe Äu«f^weifung be« $tnbar/ fnbfm
er alfo f<b(o$: »Docft wa« foll io> weiter ton birfagen?

Die ©ötter verlaffen ben Slpmp , bei bir ku wohnen.
Unb wenn bie ©ötter *on bir Reiben? Du bebarffl

ibrer niebt ju beinern ©cbmurfej fie aber werben bi$

oermiffen ju i^rer ®6ttli*feit!«

Die ©efedfe^aft war burc^au« mitten in bem Der»

jauberten fliinge Der 3ö«f»tt/ febe« 3uge glfi&te, jebe

Sippe bewegte ftcb; matt wufjte nieftt, wer gefungm
t)attt. Die« eleftrifcbe Ueberflrimen ber Segtiflerung/

biefe innige JBerwanbtfcbaft poetifo^er Smpfutbungen iß

bie eigentliche ©pbdre ber improoiftrenben 9Bufe/ ba«

feurige Slement/ in 'welkem ffcfy Segeißeruttg wie ein

Delpbin tangettb auf unb ab bewegt A inbeg er an ben

troefnen Ufern einer norbifdpn ©efetlfd^aft unter pebam
ttfeber Jtritif, 9}afenr&mpfen unb weibifo)em ©etiler bie

ftlbernen garben in tobte« ©ran, bie @d)inbeit«linie feu

ne« ©ange« in etfige« Rupfen «mwanbelt. Un« be^errfd^C

nur bie gorm: eine ©ptbe, ein 2act, eine gälte, Dcta»

un, falfcbe jQuinten ffnb unfer ffllaßßab ber ©ötttty*

feit. Die Stufen ff(m ewig an ben ©c^ulbdnfen, ber

©eijt ber Orbnnng iß ibr 3»*tmeißer. Unb benno*
wag' id) e«, tro| ber jDbnmac^t aller beutfeften ©c^ut»

meißer/ eine Seit §u «erfinben/ wo bie ÜÄuftf vor allen

anbern XAnßen balb al« ÜRebfeeifcbe 93mu«, bafb al«

trunfene fBaccbanttn gftrtello« i^re eblen ©ieber tntfy&U

len wirb. SSa« werben bann bie SÄoealißen fage^ wenn
Mi Sugenb naefenb gebt/ wie am ©ange« unb Am«»
gonenßrom, unb bennoefy febin iß ? - wa« bie €raw
maeifer, wenn e« feine Xactßri^e, «ertmage unb gaf>

tenwfirfe me()r gibt/ wenn Xtte« o^ne Segel iß/ «ab

bennoeb febin? —
6« war ein ©lief, baf 9tiemanb an btefen meinen

aSifionen SEbeil nal>m / «nb ba§ ber ßWtarrfß — id>

meine ben langen — bie Obren ber ©efetffeftaft mit

einer grofen ^bfltitape »erßopfte. Derfelbe §eigte eine

auferorbentlicfte jtenntnig be« 3«ttr«ment«. S« war

$war niebt ba« mafffge ©piel be« ©iuttani/ bei bem man

fia> genitbigt ßc^t« M 3nßrument &u vergeffen, feto^p

eine uirtuofe Verwirrung t>on (Sabenjm unb Vrpeggio'i

bie mit Xu«gelaffen^ett unb gefebmarfiofer ©gentium*
liebfeit/ bo<b ßet« mit Delifatefle vorgetragen würbe.

Gin gewaltiger 2fpplau« war aueb bte«mal bai <£nbe ber

SJewunberung/ bie einmal nirgenb« fehlen barf; unbtnm
enblic^ trat bie beimli$ erfe^nte JRofaria an

9
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mit einer feeiettvoBe» Stimme ttot von itntn einfachen

mobetnen JBolf«ltebern gu fingen. €« war eine 3tpUe

be* ©hijeppe SDlarraffinu , eine« ßatanefen, bie alfo be*

ahmt:
Filii adurabili,

Di tia luntanu,
M' affannu inutili,

Suspiru invanu.

Sie STOelobie war einfacfc unb Uity, wei$ unb warm,

vmb trug, intern fte aber fo frif$e Sippen flog, ben

fRtf|, au« reipnben ©eftlben ju fotnmen, we«(>alb mit

ber g)(pnbe, al« fte bie ©tropfen fang:

Ah! di li Turturi
Vnrria la sorti;

Ca stannu 'nsemmula
Sinu a la morti.

in'« Dt)t ßüßerte: »biefe Stimme iß feie ein 85a* tum

ÜRprt&en beft&aftet, oben warfen SBrautfrdnje, unten

fctypimmen ©^langen.« ÜRir fc&ten e« pielme&r ein Sava*

fhrom, ber fi4> in glü^enber SBotluß wdljte. Äurj unb

gut/ wie matten bie erfa&ntng, bag e« fe&r gefd&rlidi>

fei/ wenn föine 9Rdbc&en fc&in fingen.

6« wdre nun wirflieft untedjt, §u verzweigen, bog

i<b enblid) audjj fang; aber ungereebt, bag man mid)

tobte, dine §war etwa« feftr alte, febod) wie i$ g(au>

6en raug, gefcrjmaelvoile ©ante, bie ben Savaßrom ton

1660 no$ rotf) gefeften (jatte, fagte mir/ (t<& mug bie«,

t»eim aud> fcbüc&tern, gefielen , freit i* «m>W nie rae&r

mid)tt von £>amen gelobt trerben), baf icfc eine »voce«

f)<itte » chi tocca il caore. « Dagegen machte idj ihr ba«

Gompliment: »DI), ©ignora*, worum ftnb biefe #dnbe
unb Sippen feineren*!; 7lha fiebe, icf) prebigte tauben

ß<|ten. Sie war taub! — 9?ebmt cud; ein fWußer

boran, iftr, bie i&t nod) fcoten tonnt! —
Atom applaubirte. Dann fügte man ßcfo — e«

ftyhig Sin«! — wie gingen, unb erß al« bet (Same*

tiece mit bem ffifeßen aller Steter: Cosa comandat bie

gefrdgigen Älnber unfre« gleite« erweefte, ba ernannten

Wir, tag mir bungrig waren unb — Beutfdje.

SBe* ba weig, n>ie vieler SKeijmittet matt ß$ bei

txnt beWettt, um ffd? biet um jebn Uhr burdj eine gas

mtlie ober gefäloffene ©efeüfd?aft mit tfnflanb, ba« &eift

oine §u giften ober ju ftfclafen, ju qudlen, wobei man
ßefe nocf> gl&riticb ftf;ä>n mug, wenn mon bem ©ewims
were ft4&«je&ntdr)riger ®ffang=83irtuofinnen mit bem tibtn

entronnen iß, ber wirb ffcr> nidjt wunbrnt, baf wir un«

wunberten, bog e« ftyon 1 U&r war, unb wir noeft W»
ttn. Aber wie tf>iricfet ftanbeln biejenigen, bie un« ta*

bete, bag wir in ©cfeüfdbaft nitfct« tfeun al« effen unb
trinfen; wa« würben fte erfl fagen, wenn ffe un« nüdfc

fern erblichen. Sdnblit^, ffttli*! £>tefe er^lung foH

aud^ ba« Ctru nidjt gegen ba« Knbere loben ober tabeln,

fonbern nur ben 6ab bewahren, bag tti^t« }(ugerorbenu

ii*e« umwbereitet gffdiiie^t. Cte f^teef ©<toog irdg*.

tin fc^dne« Jtinb! —
(€<6iUB fof^t.)

ÄitffitnniHfift.

1) Wattt ttnfer (©u f>af? beine ©aulen t>ir aufgebaut
tt. f. tt> ) Don 9L SRa^Imann , für ©optan^ Ultt,

Zenov, unb »abstimmen — t>on 3. © greet;.— ©tuttgarr, bei 3«m|lrg. — 1 X(6r.

2) gSotettc. ©efang ber €nget am metyx\ad)timotf
gen für eine ©ingflimme mit SBegleittmq ber Orgd
ober be« gjtanoforte, toii.C g. Stungen^agetL— ®erün, bei Srautmein. — 8 ©r.

3) VI bierflimmige trauer ^ ©efange für ©optan,
mit, Senor unbäBag, t>on S^cxnxid) ^a^furi
tf>er. — ^of — 8@r.

4) Requiem. MUsa pro defunetis tribii« voeibua
huroanis eomitunte Organo vel Pianoforte cotk*.

cinenda auet. J. G. Bertelmann. — Amata-
lodami. - 4 Fl. 50 Kr.

5) £&eomele, ©ammluna a«<erlefener c^riflßc^er

Steber unb ©efinge mit Begleitung be< pianoforte

a. f. tt.— @üter«o^ — 22 @r* - 3weite< fyft.

8Bem ÜRafefmann'« ISorte lieb geworben ffnb, ben

wirb and) bie ßompofttion unter 9lr. 1. anfprec^en, bie

bem Beiße naef; mit ber befannten Spanier be« 3. <S.

©d)id)t übereinfommt, einer Spanier, bie t>on Sielen ir)reg

fügli^en SEBefen« falber ßreng getabelt, aber ton ben SRefs

ßen r)infi4tl(4 be« SBo&ltyuenben, faß ^opuldren/ wa«
(leb barin au«fpri^t, gern ge^irt wirb. G&or* unb ©ofor

ßimmen wec^jeln oft, \a vereinen ftcr> miteinanber, wo»

burefy 2Cbwe^«lung ber Klangfarbe erjielt wirb , bie bei

einem fo langen @ebt<bt um fo ti&tf)tger iß. Serdnbe»

rung be« 3'ftmage« tritt ebenfall« Jfter« ein, unb ba«

®anje gewinnt babur$ nur um fo me()r an grifdje. 3e»

bem tüchtigen ©efangvereine, ber, wenn aueb nicr)t 2Ro»

tetten von 3. ©. 23a<fc, boejr) von ©d)w*t au«^ufubren im
©tanbe iß/ fann biefe« SBerf, wel*e« feibß i» feinen

fugirten ©dfrei feine ©cjfwierigfiiten baebietet, mit «e^t
empfoblen werben.

(Sin wabre« (Sabinetßficf ftnbet ß* unter «r. X
3art, füg, fd>mei<6e(nb unb alle folebe unb dbn(i$e SBotte

beuten immer nod? nitftt ^inreiebenb ben innern ß^arafj

tec btefer fleinen, aber fißlid^en ßompoßtton an. SKan
mug fte beren unb btrni geße^en f bog e« in nnfeter

Seit bod) nidjt an mußfaüfeben iDid>tern unb bid^tenben

Sonfünßlern fe^ft Unangenehm iß ber Drutffebfer auf

bem Xitel, ba biefer ©ngelgefang nic^t fftr eine, fott*

bern für vier ©ingßimmeu getrieben iß, bie aber aßer»

bing« wie eine fiingen muffen, wenn ta9 SBerf feine

SBfrfung ma^en foU.

©en Somponiß ber Srauergefdnge unter Wr. 3. mfcfc
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im tltflt etoen Won« polten, ter in feinen 34ng*

Üng*|a&ren bie fdj>4ne, blü&enbe <Srbe für etil grofe« @e«

fdngnif frielt unb nur im ©rabe bei feinen Porangegan?

genen Sieben JRutje ju ftnben meinte. Darum »eilt? et

auf ben (Stöbern fo gern unb fanb, »enn nud) nicfct^

Ru$e, bo4 SB orte ju feinen Zonen. Seine Sine fln6*

g*t, bodjnicbt gerabe neu unb »arum? — weit Diele

Süngtinge jäpn auf ben ©rdbern tbrer Sieben »einten

unb mit i^tn gleite ©(fcicffal tfteilten.

JDa* JRequiem pon SSertelmann ifl na$ einer 9toti$,

bie flcfc Eintet bem Sitelblatt ftnbet, $um erjienmal am
14. Sanuar 1808 §u Ämjierbafm aufgeführt »orten. 3*s

benfall* &at biefe* SBerf in feinem SBaterlanbe eine »far-

big* Aufnahme gefunben, wo* föon ber porliegenbe

SDrtuf *u betfdtigen ft&eint. Muß gleiten Crfolg mi$*
ten wir bem SBerfe in ©eutfölanb verbürgen, ba 2Ro*

jartsSügmaper ben ©eutföen ben SÄajjfiab liefert , »o*

na* ein {Requiem gemefjen »erben foU. einen Sergleicfy

mit jenem b&rfte e* nidjt au^ölten* befien o^ngeacfctet

fd^eint e* unl ad gruc&t eine« faUdnbiföen Sonfejer*

Don Sntfteffe.

Die Sammlung unter Sir. 5., von ber »ir nic&t ben

etilen #eft erhalten &aben, entbdlt 150 bcfannte Ctyo*

rdle unb Sieber Don ©cfculj/ 8?eu&arbt, ginf , #arber,

fßeufomm, ©tabler, ©ipenfen tu X. <£inen $lan tonn-

ten »ir barin ni$t entbetfen, benn ein »XbenMieb« gef)t

gan) jtifl bem »grieben$lieb<- Porfjer, »orauf fogleicfc *ba«

perlorene $arabte$« folgt/ »elc&e* t>on ben »@ef<b»ifiern»

abgelifi »irb, »el#e unmittelbar barauf bie »2fbenb*

fonne« befingen. Sßir tyaben gegen foCd^e unb d&nlidje

Gompofttionen gar ni$t*, me&r aber PteHeldjt bie Sperren

2Bufifalienbdnbler, bie auSbrütflidj in § 5. i&rer ©efefce

fagen; »Die 2Jtelobie »irb aW auflfcblieglicfjee ©gern

f$um ber SSerleger anettannt.« 6, g. 83 e der.

fß 1 1 m i f d) t t S.

*** 9>*ö9* ©rieft). 25. öctbr. — $r. 3. ©efiauer

perefjrte na* ber erfien Aufführung feiner Dper, Sib»inna/

tmfrer lieben*»ürbigen 8ufcer eine überau* ffrfibare 3itm»

ber.tt&r, bem aut*ejri«fieten #i* eteen großen (Meriten
^ofal, bem ertfen Senor, #erw Deromer, einen Bdi*
(antring Don bcbeutrnbem SBert&e, unb bem ßapetlmei»

fier, #rn. gr. ©traui, eine grofe ©ptehtl&r. — Sei
ber britten unb vierten ©orfiellumi &at bie Oper trage*

mein gefallen. — #r. gr. 2X SBeber, Direktor M ^ra»
ger Gonferöfltorium«, erhielt oon ©r. (TOaje|ldt bem Äatfer
für bie Directton bed $of * (SoncerM einen foftbaren

(

GWfres8ting. -— $r. »eÄbe(f , ehemaliger S^gling be#

Diepgen 6onfen>atortum« , £)r«efhrblrector in £>fen, <Jf

in btefen Sagen t>om Diepgen Äir4ens!Wupf 5 Bertltte

SU beflfen g^renmitgliebe ernannt »orben. — $eute 1^
jum ©ort^eile ber ©dngerin Dem. Suffer bie Oper:
ber £tebe*trant Don Donijetti gegeben »oiben, unb iat
allgemein angefprocben. —

*
m
* vmfit m **«.] man f*relbt au« Ät^en t)om

6. Setober: »JBot einigen Sagen Wirten »ir jum erfiem

mal ©efang in unferm Sweater in ber Xragibie ©out
4Der ©dnger \)attt in ber S^at eine pofjable Stimme
unb feinen ganj fcble^ten Vortrag unb §»ar ttofr ber

aUen 2act unb fonflige Stütfftd^een ni*t beaQUtibtn
STOupf Dflf aber ©aul mit einem q>aar ^ifiolen im
©ürtel unb einem ©$leppfdbe( erf^ien, überfieigt bo^
alle poettföe Sicenj.« —

*
#
* [Weite bp:tnj Zm Sweater de la bourae im

9>ari6 (ommen in ben nddjflen SÄonoten jnwi neue Spern,
eine t>on Dn«lo», bie anbere t>on Äufrer jur Aufführung,
$r. ß^ottet ()at in ber bon On^fo», SDlab* 2>amoreati

in ber Xuber'f^en bie ^auptpartie. —

6 $ r o n i f

(Kttcfte.) Seipjig. 7. 9lot). ©rope Äuffü|rung be*

3«wel in ßgppten wn gdnbel. (©. fünftig^ SDSo^e).

(CfteaterO $ari«. 5. 3n ber großen Oper: 2>on
3twn. Anna, £Ue. galcon.

Hamburg. 4. 3effonba. ^r. $ammermeijier, Sri»

a n aW legte ©aftroUe.

granffurt. 7. 2Äontec^t ic JRoraeo, grL ©a»
bine ^einefetter.

©eftbdft^notlien. SuguH. 1. Caffel, o. 8. - 2. gwnffurt, t).$blr. - §>arfe, t>. ». - 4. Sbln, o. 9t 8e»
forgt — 6. 8re«lau, r>. 6. — 7. fcetpjig, p. J). — 3ma, 9. A — a ©erlin, t). $. — 9. eeip^t'o, ». IB. — 12. 9figa/ v.

SD. — ©taraaifb, t>. Sß. — 15. 8raunf<b»efg, o. ®. 2Bo bleiben bie 2(uffd|e ? — 17. Xug^burg, t>. ©blr. — ©bttingen, ^ Jt— ©iuitgarb, o. ®. »itten normal«. — 18. |>arte, o. 2R. — 19. 9Kga, » ©. — ©reiben, ». JL — 9a Ä*niglberg, ».

SDblr. — fceiptfgr o. f).
— SÄagbebut^, ». g. — Kmftabt, ttÄ &. — 2a »remen, ». SDblr. «d<b(len< mebr. — 24. fBremc*

». (8. JDan! für Sbetlnabrae. — Deffau/ p. €J. — 28. 3ena, ©# Jt. — SDrefben, o. Jt — 29. öwn- t>. SB. — ßeipaig, d. &
-r 31. gran^urt, t). 3*. — fteipjtg, o. ?). — 3Ru|i!aUen o. ». in fcp*., o. €f, in 8Äav p. g. in SKcben, Pt ©« u. «, ui

Jfebg.^ o. fc. in öaffe^ p. $. in 8pjv p. Jt. in SDpt., p. Ä. in SBafet. —

Seipsfg, bei.So^ Ämbr. SBartfc.

Bon b. n. 3eitf*r. f. üffuftl erfebetnen »btjentli* jwei Stummem, jebe ftu einem falben »paen in gr« 4to. -^ $te rrtp
Abonnenten Perpflicbtcn fidj *ur Xbnabme eine« IBanbe« Pon 52 9lummern # beffen fhrci« 1 Sttplr. 16 gr» betvdgt.

yoftdmter, ©tub* Äufil^ unb Äun(tb<uibltjngen nebmen ©efteßungen an.

Dic «;
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3*ited)rift für Jttimlu
3m »ereine

mit mehren ÄünfUettt uttb äunftfreuttben
$erou«gegeben unter ©erantwottlM&Mt bon 8t. ©djumann.

fünfter Sank ^/|^ 40. Den 15. 9lo»embet 1836.

Cataaia (erttträ). — «fr* 9>«r». — fcermijVöfe*. — COrottte. - Wcnertofeiiene*. —

$a« flttft gtei<b pfiffen 9on ber Gfctybnen Sftunb,

Unb tbnt att förieb man et in ©eibenftojf b«uü*
SÄtt ©glben, bte bcn ©üben atymen, unb

©o lek&t p<b fd)lei<ben in ben tieften $ergcn«f<brefa. fB o v o ».

(Satattia.

(6<bl»i)

JDie ©pf cgelfibung. — ©gr. (Soppola, -* Xbfd&ieb
von ©icilten. —

25a« ba« BolWfeb für bte @ef$i*te ber STOufif , ip

ba« ©tubium be« nationalen getan! für bie 3>fy$otogie

berfelben. 2(1« {Beitrag gu biefee le&tern tritt fcb fogtricb

gu ehter anbecn muptolifd&en ®ofcee übergeben / Dorber

aber no<b eine Äleintgfeit ergaben, bie, fo unbebeutenb

pe f*eint, botb gue Gbarafteripif be« (Sangen gehört

unb t>ie( 2ebtrei$e« entb&tt.

6in junger Saufmann auf ^Mermo ^atfe timf in

fein $au* getoben, einige Silber t>on ßtrante, bie ftfcbP

mittelmijltg waren, gu muPern. Unter anbern fojruriis

fen Dingen wie« er un« gwei f#6ne (Beigen von Xmati

unb ©trabtoart, bie er pd) rühmte mit Metern @e!be

bejaht gu böben. Cr lieg pcb ober nicbt lange nit&i«

gen, un« t>on ber ©d)6nf)eit tyre« SSone« gu überfuhren.

j3u biefem JBebufe traten wir in ein 3imnur, beffen

eine SBanb t>on einem ©piegcl bi« gur ©rbe bebetft aar.

9tad?bem ber junge SRann mit einem feibenen SEu<b bie

Seigen &en>or gelangt/ bog er ben JRocI surftet/ legte

beul feibne Zufy an ba« jtnie/ unb bie ©eige barauf/

Unb ßettte pcb fo, baf er wd&renb feine« ©pieW bie

©tettung feine« jtirper« im Äuge fattt, unb, wenn ba«

S&betticb* ber SBorbeeeitungen nid&t unfer Urteil befam

gen bitte, fo tofcrben wir gefagt tyaben, er behauptete

eine grajÜfe Haltung. Unter manni<bfacben Ättitftben

begann er auf unb ab gu rutfäett/ täfelte fein 3* an,

bog po)/ fcob p<b/ neigte |i$, fo baf e« föfen, M machte

er einen mimifeben Kommentar gu feinem mupfattpbm
©ebiebte. SBie wirffam bie« fftr un« »erben muffr,
abnete er föfterueb, ba er ein 6twa« fpiette, bem ater

©inn fehlte, gertigfett unb 2on fonnten bte SBttffe

be« 2alettt« niebt gang t>erberben« SBct bitten gu uns

ferm (Sepaunen, bajj e« SSariationen obne 2bema »arm
unb gwar von ibm fetter, ©iefe mimifeben Unterßftbun*

gen pnb $4upg t>on großer SBirfung, befonber« wenn
man b"au«geriffene ^tejen ' einer ßper borträgt. $iergu

bebient pc& ber Statiner oft be« Goflum« frlber , Un«
mer aber ber mimifeben SRaUreL JDiefe würbe aber

au<b benjenfgen unfrer öirtuofen anjuempfeblen ftitt, bie

ibre eigne Compoptipnen vortragen j ben anbern aber, t>\t

fo befebeiben pnb, burdj ibr Zatent un« bit |)robu<te

groger SReißer gu t>erboimetf(ben, finnte eine folebe ©pie»
gelftbung/ um pcb eine gragi6fe, murbeootte Gattung |n
erwerben, niebt nacbtfteiüg fein, ba u)r eigene« Senie fü*
ten fo groß ift, i&re Unanpdnbigfeit üergeffen gu macbei|.

3n unfrer ©oiree waren wenig iDamen; unter ben

Ferren bemerfte l(^ ben f*on bamaf« in Qatania feb*'

gehabten ßoppola, beffen ^La pazza per amore« fpdters

^in In t>ieien italidnifcben ©tdbten fo üiet @t&d madfit.

ßoppola war bamat« 37 3a^r, fein 2feugere« anfpru<b«(o«

unb befebeiben. 6r trug eine ©cene au« feiner Öpet
d'Aragonia, bie er nic^t ifttgjl t>offenbet f)atU,

t>or. Gin SSaffo. unb gwei Senori führten biefetbe febr

gut au«, nur bafj bie Stimmen, obwobl iftnen bq« 2Re»

tau feblte, gu pari waren fftr ba« gotale. CEoppola'4

Vccompagnement war ^5cb(l iebenbig, man $6rte ben

©d^ipfer be« SBerf«, ber burc^ feine ungeitige Siegung
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eftiet faw&tfam« Befe&eJben&eit ta ber 2fa«f4f)rung ge*

fcinbut würbe, ©arnag wetbfÄen fBeUini unbfRerca*

bante, befjen Duett auf ©Ufa uhb Glaubto (C fia vor)

*fo, fe£r impojurti* *ag ld> fogor bie unangenehmen $r*

imterungen au* Stom baräber t>ergag. ©enn in tiefet

Oper bebätirte bamal« eine gewige ©emoifefle 6 *, bie*

felbe / bie gegenwärtig ben &pperboreife&en SBacbaren poli*

tifebe Siftonen fingt, unb erregte bureb flanglofe ©timme
unb nfit&terne« ©piel bei ben nächtigen Sintern ein

«ae&fte&tige« $Ia€co»

©e« onbern SRorgen« brachte un« ©ig, Goppola bie

getriebene Partitur feiner obenerwäbnten ©per, unb jus

gleicb JBillet« $ur SBorßellung berfelben. 3* «rjäble bie«

nie$t, bamit anbere Componijlen bajfelbe tbun m6ebten,

fonbern nur al« ehien 85eleg $ut ftcilianifeben ©rntUe^o.

©a« Xalent iß flet« befebeiben, wenn auefr eine raube

Äruße bie weieben SEugenben wrbetft; aber wir bfirfen

e« wandern ©eutfeben fagat, man finne and) obne

JEalent beweiben unb menfeblicb fein. ©a i$ (eine $ar*

titur lefen famt, fo natjm feb biefelbe niebt weiter in

2(ugenfdJKin, ober maebte e« wie einige ^Berliner Damm,
bie ofcne JBrifle unb Partitur weber Goncert nod? £>pet

Derjle&en ttnnen. ©er Slonbe fagte mir, fte fei gut ge*

•arbeitet unb fleißiger inftrumentirt, al« man fte«§u£anb

?ff*ge. 3* fanb in ber JBorfhffung manche gelungene

bramatifcfye ©cbattirung, gute SRelobteen, bie jebod) weber

in ©efrmelj necb ©angbarteit ben JöeCinifcften gleiten.

jDbföon Äße« fe&r t>er(l&nbtg gemaebt mar, fo fehlte bod?

(el waren nur rfnipfobifebe italtfebe ®<b4n&eiten) ber 3R6r*

tri einer (ängern f)raj;i«, ber bie Gmjel&eiten Derbanb.

Da eben SBerteftce be« erjlen SEenoriflen war, fo fag

berfelbe im twden Gofl&me an ber Gaffe, unb fammelte

fn einer Urne ®e(b unb 33illet«$ aueb maebte er in ben

3»if«benacten einen giro bureb bie Sogen unb fammrlte

f&r fleb eine 2frt GoUecte. Un« war bie« etwa« auffaU

lenfc f&r Stauen &at biefe ©itte burebau« niebt« anflogi»

'gel. — ©a« Socale war gqtymacfooU unb ergiebig, ba«

Geflflm unb bie ©ecorationen reieb unb angemeffen, £)r*

ejler brat), bie ©dnger täc&tig, jebocfc au«gefungene

©timmen.

SSBir wollen bter noeft ber Drgel be« reteben JBenebictb

tterRofler« erwähnen, ©ie ifl im vorigen 3abr$unbert oon

einem 3R6ncft erbaut, unb maebt ftcb bemer(en«wertb bur<b

t>orj4glic^e Arbeit ber einzelnen Slegijler, befonber« in ben

gtftenflimmen. ©ie bat brei Glabfere, bie aber nic^t

über einanber, fonbern neben einanber liegen, ©nee ber

SBenebictiner fpielte/#wie man e« je^t fogar in allen Air?

eben Stom« bfirt, in ber lei<bt(tnnigffen Dpernmatder,

woju f?c^ benn freilieb bie moberne ©ifigfeit ber ©tim?
Wen eber gu eignen febeint, al« $u bem anti! gebunbe.-

nen Äirdjenjlpl, in welcbem ber SSlonbe eine freie tyfyaxt:

tafie w>rtrug, bie bem SSenebtcciner \)bü)ft fonberbar unb

fremb t>or)ufoinmen festen.

SBfe nun bem iBebilbeten in ßatania bie Hhtnb^enu
flte^e*,"fe t^rf^euebt ^er $&be( (rtenn*e« anber« $6bet

in Stalten g&t) mit ©utfefficf, ßitber, S«h|burino, 6a*

flagnetten, Gitarren bie fubfen ©tpnben ber Wafy. 6«
ifl ergijlidS>, bie belebten ©äffen mit SEanjenben unb 0ns
genben ju fefcen. ©er 2Bonb leutf)tet, unb ba« SÄeer

tott)tt Jt&^lung. ©o vergingen aueb un« bie Xage# unb
wir flanben plibl^ vor bem Äbfc^iebe. 9Bir a^neten

woftl/ bag un« ba« 93ater(anb mit aW feinen mufffatif

f^en SEreibbiufern niebt Srfab für bie« unfer gange« 3«*
nere burdjjWmenbe {eben geben ffinne. gribli^en unb
©lutflieben ifl leidet gefungen ! 9Ber wagt e« benn bei

un« flläefli<$ gu fein? 3«be STOufe ifl bort ein wifiComm*

ner ©afl, ba« menfe^liebe $erg iffnet ffe^ jebem Sonei
wer aber bat ©lud unb ÜButb genug, a9e bie Jpinber*

nifTe ber ©efe&matfotfgteit , Ä4lte # ber Sorurt^eile , ber

Ginfeitigfeit t>on fte^ weg §u räumen, bie wir jungen

Jt&nfllern in ben 83Jeg legen ? — ©a^er gebeiben bie SEa«

(ente in Italien fc^ned, gefunb unb im Ueber^ufj bei

un« langfam, !ran! unb fparfam. ©a« Xalent ifl bort

ein ewiggeltenber SEBeebfel, ein 6mpfe^ung«febreiben an
bie SBelt, ein q>af, ber nirgenb Diffrt wirb: bei un« ein

m&bfam Don 9leib unb ©e^mäbfu^t geübte« 9Bi(b.

Anfinge werben bort gelobt, ermuntert: l)itt getabelti

mut^lo« gemalt; SSerfue^e bort angefeuert: $ier befrt

teltj Segler bort bebauert: ^ier au«gejtfcbt, t>er^6(int

34) habt gefe&en, wie eine jugenbliebe febiebterne ©ins
gerin, bie ginjlic^ mißfallen mußte, hervorgerufen würbe,

unb wenig fehlte, baf ba« publicum ffdb nie^t gegen biefelbe

entfebulbigte , ba$ fte fo fe^lecbt gefungeto babe. 9Bo Ne
SRufen fo gart gepflegt, fo treu erjogen, fo feurig geliebt

werben, ba weilen fte gern felbfl in entarteten Armen.

Äße biefe Sbeen muften un« ben 2fbfe^ieb fedr er*

f^weren. ©q. jeboc^ ein Xbföteb fein SBorwurf fflr eine

mufttalifebe 3eituna Ift, fo will ief) boe^ in wenige SBorte

fagen, wa« alle SBorte ntebt ju fagen vermJgen. 9lo*

faria, biefer {Blftt^enflrobenbe Dleanber, batte un« i^ct

feb6nßen Kieber aufflef^art. ©ie fang f?e mit ber ©tatb
einer Siebenben. 3bf* S3rufl feftien bie«mat eint m&fc
tige Orgel, bie aQe Stegifler gebogen fcatte* ©ie fang

baa Sieb:

Giunta A Tora di parh're,

Coitte mai Tirer patrö.
Passeranno i giorni e l'ore

Con formend, affanni al core
Finche poi ritorner6.

3fueb wer auger unfrer JBegeiflerung war, wirb in bie*

fen ©orten einigermaßen unfre 93er$auberung ertennen,

unb e« un« verjet^en, wenn wir erfl au« ber inwenbi*

gen Serblenbung erwaebten, af« ber ©türm unb bie SBo*

g*n ibre gewaltigen SJaggeigen flimmten. Aber aueb i»
©türme noeb erreiebten un« bie SBorte ber CEataneffn:

Grideran par anco i renti

Del mio U*oppo lagrimar.
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Aftche i pesci in »Mio al mar«
.Sentiraa di mi pietade

'Sei vedermi aospirar.

Hüb warfen 2(nfer in unfer $er§. Da« glfirffeUgc SU
(tnb ftnft in'« SJleer, unb bie SSBellen umflagen e« Sag

unb <Ka$t, 2Ue« iß ein Sraum, unb tiefe 3nfel, wie

au« Seinen unb perlen erbaut , ber $alaß bei; gata

SRorgaua. & 2(le*anber.

SC»* tyavit.

(öorßellungen ber italtdntfcbeu unb fomifc&en
£>per.)

Gnblid) fingt bfe muftfatifc^e SBelt fid^ ju regen an.

3fn einem fleinen beutfeben Banbßäbtcben totm, bert ©om*
mir Ginburcfc, feine grtyjere mußfalifcfre fBinbjHtte ge*

fcmfcbt fedbtn, «t« in $ari«, 7Hlm&l\$ füllen ßcb wie-

ber bie ©tragen unb bie ©äle, unb wo man bie großen

$erm unb tyre in golbene Sorben eingefc&nfirte Sebte*

nung flefct, ba ßnb bie Äünßler ntebt mebr weit. Xurf)

bie Sweater fangen an tyre fltepertoir« mit neuen SBer*

fen anjufüllen.

Sie grofe Dpet gab ein große« jweiaftige« toaUtt: ba«

©Ott au Weibchen, SRußf t>on Xbam. Sei Stoff iß,

Wie e« ft<fy leity benfen läft, au« ber beutfeben jDper biefe«

9lamen«, |ebo$ mit fe&r wenig Salent, auf franjißßben

Stoben Abertragen worben. Der lieben«wütbige Öa«per

garifari iß babei fo wie uoeb mand>e« anbere gattj oer*

gejfen. Die SRußf, wenn man Gompoßtionen biefer *&xt

SRußf nennen batf, iß ofjne allen 2Beetl>. ©o biel bleibt

gewtf, baf biefe« neue Donauw#ib<ben
x
ba« alte niefct ber*

geffen machen, unb bie 3a&l ber 83orß*8nngtn be« 6U
nen ber be« Xnbern fobafb nidjt gleicbfommen wirb.

Die Sr&ffnung be« itoliänifcben Sbeater« gefd)a& mit

ben Puritanern, in benen Kablacbe, Samburini, Stubtnt

unb bie ©riß tyre alte ©teile einnabnfen. Die eben ange*

fommene fftacbritbt oom Stöbe ber SRalibran batte, wie

attgemein im ^arifer publicum, boeb namentlich in bem

be« italiänifdjen SEbeater«, ungemeine Sfjeilna&me erregt.

gtptfc unter bem Sinbrutfe biefe* unerwarteten SSorfatte«

batte bie Eröffnung be« icalidntfc^en Sbeater« ©tatt, unb

©änger unb publicum f*ienen baoon tief ergriffen. $ie&u

tarn ba« (ebenbt^e 2tnben!en be« jungen S£onbid)ter« ber

^Puritaner, Jber grabe um ein Sfafcr ber SWaltbran oorans

geeilt war. SJeöini unb SRalibran waren bie SBorte, bie

von Seele &u ©eele, von 2Runb ju Sfltunb ßogen, unb

biefer feierlichen St{)eaterer6ffnung einen Gfoarafter religi6-

frt Anbaut unb eine« frommen Grrnße« auftrugen» ©eil

bat 2eben be« Äünßler« nur ein ßücfytige« gemeinen iß,

unb ba« be« SWimen, wie ©cbitter fugt, fpurlo« oorübee*

gebt/ fo feftien ba« tfubttorium ben ?tugenbti<f um fo le*

benbtger |u faffen unb burd) ben Donner oon Äpplau«,

bureb momentane SSetiubung bie 3u!unft ju übertönen.

9lad) ben Puritanern trat bie ©onnambula unb

mit i^r eine neue ttattentftye ©dngetin, SWbUe. Saccani,

fn bet Hauptrolle a«f. «DtbOTe. a<wcani iß Hekt unb,

fcbwi<b(i<b/ W aber eine faß t>o«enbete Sftetbob*; ite

©efang iß/ wenn aud) nid)t fe^r prdefttig, boeft boBee*

2fnmutf) unb ®efd)macf; ibr ©piel ba« einer, guten-

©«aufptelerln. Sieben 8»bHe. ©riß wirb ße.bottenb«

beßeben f6nnen, unb wenn jene in einet ©emiramt« !&
mgUdber, impofanter auftritt; fo iß in natoen, bürgetlt«;

c^en {Rollen biefe weit paffenber. ©o war ße ei ou(| in,

ber 9tacbtwanb(erin unb fpdter in bem t>on 9teuet» in

bie ©cene gefegten II matrimonio segreto.

gür SBußfer war ba« grfefteinen biefer fd^on, feit fo

bielen 3"bren abgefungenen Dper (Simarofa'« eine wäbre'

geßlicfofeit. Die alte, italiäntfcfte Schule neben ber neuen

auftreten ju fernen, war für un« eine widrige Srfd^eU

nung, unb bot reichhaltigen ©toff für 85etradr)tung übet

bie STOdngel ber einen unb bie Sßorjüge ber anbern bar. T

Obwohl ema^ veraltete gormen mitunter in bem SBerfe

Gimarofa*« an ba« Cnbe be« Dortgen Saftr^unbett« jit»'

rüdoerfegen, fo trat boer) ber £auptd)arafter Jerter Mtem
fo gldnjenben neapolitanifeben ©cbule barau« beutlitb 6ers

:

Dor. 6infacbr)eit in Ttnwenbung ber Zonfarben ^ St(at$eft'

unb Deutlicbfeit in Dfdamation; ©cbinijeit unb ©rajie

in ber melobtfd)en 2fuffaffung/ 2iefe in ber barmonlfcbenj

ß^arafterißi! unb flare 3eid)nung ber r)anbelnben 9>ers

fönen \ überaB «eben, 5BÄrme unb 2Babrf)eit. Die« ßnb

bie ©runbjüge ber älteren italidntfcben (Sompoßtionen/ fo

wfe ße ßcb In ben jaljüofen bramatifeben SDBerfen tyaU

ßello'«, 3ingarettr« unb Gimarofa'« atlentbalben funb*'

t^un. JReicber ßnb bie neueren italiänif^en SBerfe an"

Snßrumenten, ärmer aber an ©ebanten
;

' blü&enber in

ibren SD?elobieen, überlabener an ffier^ierungen, unb'fe^on

barum weniger wa&r, weniger cbatafterißifcb/ ]a oft feibft

burc^ bie gorm im ©egenfage mit bem SBefen ber $anb*

lung. Durcr} Ueberlabung an äußerem ©c&mutfe ittufte

Deutlich feit unb Älarbeit be« ©ebanfen« weisen, unb
nur feiten war bie einfache, natürlicbe Zonfpracje, tro|

ir)rer oft tiefen, oft wunberbaren ©inwirfung, jutäflig,

jDbwo()l M italiäntf^e publicum bifburcr) t>erw6ftnt unb

jegt nur &alb jener älteren ©cbule {uqänglicb iß/ fo

würben boeb me^re Wummern biefer jDper wiebert>ers

langt unb ba« ganje SBerf mit ungeteiltem feeifatt auf»

genommen.

2tn ber !omifcr)en Oper faben wir nur ^a« mußfas

lifebe SWac^werf ber ßouifa ^uget, unter bem Xitel »ba«
bife Äuge« erfc&einen unb wie i<^ e« in biefem Statte

fefton DOtbergefagt/ eben fo fcbnelf wieber berfc^winben fe»

^en. Slacbbem ßcb SBbtte, Souifa 9mget in einigen 9io»

martjen eine ©alonreputation gemalt, fonnte ibr ber

Bugang juc fomifeben Oper nic^t ntebr lange oirweigert

bleiben, ©ofebe Dinge febeinen wobl für Deutfr^lonb

ungtaublicb} inbef ba bie SK^eaterbirectionen nur in ben

$inben fote^er Keute ßeben, bie an ber SSirfe m ges

fc^tdteßen fpefuliren unb mithin at« natürliche golge



btffttt tatfftattl «rfinufltfatlföe Staturen pnb, fo iß au*

tute ber gripflf mujMal*f*e ©tumpfftnn unb bie getiefte

Uqwiffenfreit ^ blefem 3»eige bort ju fu*en. 9iadj> ifa

W Beregnung Hl eine £>per unb eine {Romanje gang

bftf^lfe? »et 9toman|en fefreetben fann, weig au* £>pern

gn machen, ©o ton benn tieft arme SKbelle. $uget big

}R btn Brettern bei gepbeau, um bort bie in ben ©4s

im f* langfam unb fo mityfam gerammelte {Reputation

i*ft einem @*lage |u Derlierett S)a biefer arme weite

tiefte Somponifl mn felbjl geftefc/ k«$ |ie Don 3nfhu»

mentirung gar nic&tl wiffe, unb faum fagen f6nne, wie

ein 2Ctt* ober Sfcenorftyfiffel aulfe&e, fo brau*t man ff«

wotfl barÄber ni*t &u wunbern, bafl fte mit ben Derfc&ie*

benen Hummern t&rer fogenannten Oper &u Derföiebenen

Gomponifiett wanberte unb fte bat, bod) etwal 3n|hu*

«entalgeräuf* brübee unb brunter ju fe|en. So gef#a&

biet tonn aueft, unb fo* waren wir unglitflidfte SWuftfc

föriftjleller/ t>on benen bal publicum am anbern Sage

in ben Journalen bal Urtbeil abforbert, gezwungen, bie*

fei ©er* Don einem Snbe jum anbern $u Derbauen,

01ädli$er SBeife wirb bal beutfefte publicum baoon nfd)tl

weitet wiflfen wollen, unb unl titelt &um jroeitenmale,

um fW*e grinnerungen aufsufrif^en, auf bie goltee fpan*

tun wollen.

©et $ofii(lon Don gonjumeau Don 2fbam

tat unl mit ber Opera comique unb mit ibm etwa!

autgef&bnt Die fomifc&e jDpet batte mit Souifa $uget

unb Äbam mit feinem Donauwelbc&en unferfi ®er)in

({un auf eine tpranniföe SBeife in Bnfpru* genommen.

Die ÖBuj!f ber ßrffrren ift nufctl all eine aulgebefcnte

Womanje, bei 2tbam fd^eint fte nidfotl anberl ju

feto, all ein langer ®alopp, all ein langer Sontretanj.

SangmotiDe *u faben fc&eint fein ganjel muftfalifc&el

©<r«ben }U umfajfen. 3n ber Oper bei 9)ojiiÜon ift

bie*/ wie in feinem Donauweibc&en, wie in feiner SRar=

quife, wie in feinem Gfralet ft*tbat. Der $oftiHon mu
\)tdt jeboefe t>iele gut mutffalifd) bezeichnete Momente.

XII ©nleitung in ben erfien Act gilt bie Bermd&lung

bei yofliflon. Sl f6mmt ein Steifenber Dom $ofe, unb

anpntt in ber Brautlammer foU er feine Bermd&lungl*

nddjt auf ber Sanbjlrafe §ubringen. Der JReifenbe tfl

Sntenbant des menus plaUirt Dom #ofe ju Betfatllel,

er fucr>t ©inger fut btn #of $ ber 9»$&m fingt fefar

Batlabe, ber Sntenbant fft&rt ifen ab na^yatil; er wirb

aUba ©4nger/ berühmter ©dnger^ unter ben Dielen &&
men, bie iftm fculbigen, erwd^lt er ff* eine |ttr grau) H
iß feine ©Ifitflid&e aul Bonjumeau, bie burc^ ßrben ber

Sfiter einer Sante auf ber 3lle be grance jur großen

Dame geworben. *

Diel erbinnlK&e tyotm entölt jebo*, wie gefagt, gan§

artige mu|tfalif*e Situationen/ bie Tlbam mit Diel ®e*
febmai unb Xact be^anbelt. 3ofep^ ÜRainjer-

»er m l f d) t e 8.

*** u^witmmtntLi Die ©ingafabemie in Berlin

ma*t befannt, bag fte i^re. Dier ßoncerte am 17ten b.#

am 15. Dec./ am 20. 3an. f. 3. unb 9. gebr, balten

wirb. 3ur Aufführung ftnb tk 16|}immige 2Äeffe Don
gaf*/ ßftoral, unb ©d|e aul ben $fa(men beffelben 6bm»
poniften, — Sofep^ in ©gppten Don ^inbei/ — bal

befreite 3erufalem Don gr. ©c^neiber unb bie 3*&*lseitta
Don ^apbn beßimmt. — Die auartettuntecfraltunge»

ber $$. Kiel/ Staurer, B&bmer unb ©riebet in Berlin

begannen mit bem 7ten. ^ÖU bei ^rn. ätmmermaw
fallen für tiefen SBinter aul/ ba $r. 3intmermann ben

SBinter in $artl bleibt. — $t. SBuftfbir. SWifer in Bei»
Itn ftat BorUfungen über bie jtunfi unb {Regeln bei Bio*
linfpiell angezeigt, bie mit ben 19ten biefel anfangen,

©ein ©ofen Äuguß wirb ifen babei praftif* unterjlftteii.— Xucfe in granfftirt feat ft$ unter Leitung bei Spin.

SRiefjiabl ein Snßrumentalquartett (worin au* bal beutftyt

Sieb gepflegt werben foU) f&r ben ffitnter ^ebtlbet. —

6 M n f t
(Ctrarttt) ftaag. 6. OTod. ©trauf.

Drei ben. 2. $t. eilner, Jt. ruft. Äaromrrmuflhrl
(SBalbfeorn).

3(m(lerbara. 3I.Dct. ©traug.

Hamburg. 12. 3m Sweater: ^r. Difeltt»

^elbelbetg. 24. jDct. $r. ©utmann # ©<^Uet
Don ßfeopin.

Seipjig. 5.91od. Waimunb 9?i«f*e, 6Hnber glJtens

fpieler. 9. 3weitel (Soncert bei grl. (Sari.

$teuerf*ietteue** BS* SS- €5ternbale »ennett, 6 ©tubien ob. (5apr. f. 9f. — K5» (Slara föied,
goifles masicttles p. Pf. (6). — 3. ».Stolpe # fönl. u. »ar. ab. e. raff. Ztyma f. Vf. §tt 4*ben (29), — ©dngen
epmbolum: «tonergejang. (33). — BS* & Band, beutfd&e JBolttlteber f. l. ©ingfr m. |)f. (20/ *wci ^efte). —

«eip|ig/ bei 3o&. 3Crabr. Bart^

flon *> m SeirfAr. f. «ht|a erfreuten w64enttt4 J»^i Ruwmern, Kbe |u einem balben Sogen fo gr. 4to. — Die refp.

Xbcunttttea oerpflic^vn fnft §ur Xbnabme cinel »anbei Don 52 Hummern, beffen yttii 1 Stt^lc. 16 gr. beträgt — ÄOe
Voftdmter, 2ta<b*# ÄuW« unb irunflbcnbtungen nebmen SeftelTungen an. —

(fiierbei ein Ber}et$nif neuer g»ufi!alien aut bem Bertage ber ©cfelefinger'föen Bu<|<
unb 2Ruftf&anblung in Berlin.)
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für Jlttmk.
3m Bereifte

mit trfe&ren ÄünfUertt unb Ättttflfrettttbett

&erau«gegeben unter SBerantwortli*Mt twn 0L ©*«ma««.

^änfter Sank JS/g 41# 2>en 18. Sfcoaember 1836.

Ueber 3*rael i* tte«wte«. — SMorMmeit. — SBermifäte*. — WxnlK - $e*erfmi*. — 9?ct«rft6<«i«i€*. —

— $dnbel war bet €tyafe«peäre ber SÄuftf, unb bat e* gangnetbfent,

neben bem awfen ©t*ter in ber JBefiminfterabtei &u rubem htm gan#

jen muft!alff*en SRe*antemu« gewannen, wie »eriige, ertteint er in

allen Arten mujifaltf*er »Übungen att tmoera^naltcbe* dufter ber

9ta<babmung, frif*, lebenbtg unb gewonbt, M ob ü)m Btte« ein Spiel

ttewefm wäre. Xbibatit (üb. Dt b. X.)

BSBBBBB-ssan BB M

#<SnbePfr Oratorium: Sfraet in KtQ\)pten

unb bie groge Aufführung beffelben

in fceipjig am 7« Sfcoöetnber 1836.

©er 91am e ^inbet'« tfl einem 3ebeu Wonne, bet

bie 5Eenfunfl liebt, bo* ftob •« »i*t auf g(ei*e Sötife

feine SBerfe. »wie berfelben liegen nodMief bergrabeift

feie jebenfatf« ju feinen f*6nf!en gebiren. 2fu* ba« groge

Oratorium, »Sfrael in Hegppten,« tbeitte mit ben fibrfc

St» bie Jefct ein gleite«, Sto*. Co* wie ujwrbient ein

änrädfegen fol*e unfUrbli*e Serie trifft, bieg *eig{e

fr* am beufli*ftm bei bet fo gelungenen »uffibrung

in. teigig, wel*e allgemeine SEbeünabme fanb. 6in 3eber

fcet Xnwefenben f&$fte fi*gewtg bem genialen, alle« bele*

bntbrn Director, bemDr..aRenbel«fobns83artbolbp
Otife imtigfh berpfli*tet, bag er an« biefe« SBerf, gtet*

ber grogtn fBa*T*en 9>affton, na* faji bunbeetjäbeiger

flh*e (e# würbe am 11. ßetober 1738 jum erfienmal

ton #4nbel aufgeführte in fehter eigentbuml!*en ©es

falt |u SEage gefirbett bot*

9lennt man mir 0te*t £änber« SReffla«, ©aul,

©amfon, 3uba6 9Raccab4u«, Sofua, grog unb ergaben,

fo mug ni*t mtnber biefem Oratorium eine ©teil* ne*

len, ja bieflei*t Aber Jene« eingeräumt Kerben, ba e«

tfne Straft, SRannigfalttgfeit, ßharafterifW, befonber« in

ben 6l)6cen entfaltet, bie el §u bem Qfcogarttgften jhm*

pett, wa« fi* nur in biefer ©attung mifnoeifen lagt.

2ttlerbing« boten bie SBorte bem 2onbi*ter bie er»ftnf*te

©elegenfceit, fein eminente« SEalent gelienb &u ma*en *),

•)«« futb fblgenbe au« ber beü. ©*rift: 2. 8u* Sfcofe«,

aber wem »dre e« auger ,#änbet migli*, SBorte auf

fol*e SBeife, wie ere* tfcat, §u beleben? 3ii*t ©ort
unfrSon ijl e«, ma« man hernimmt, nein, groge ©e*

mdlbe Rieben btm geifltgen Äuge vorüber unb ergreifet?

fo gewaltig, bag man fi* ftter von ber. f*retfli*en gim
peenig eingebet glaubt, bort bem ^agel unb geuer *u

entfliegen fu*t unb ^ier mit SRjofe«, ber babin jiebt

glei* wie ein ^irt , fortttanbern mi*te. ©o offenbart

ft* ba« »abr^aft 6lafftf*e-

Aber abgefeben oon bem ©eifle, ber ff* in biefem

fiSerfe au«fpri*t/ fb i(l au* bie Xu«arbeitung in

ber 3$at grogartig ju nennea unb mbQtt in biefer ^infi*t

brbeutinb übet bie genannten SBerfe ju peilen fein, bie

in ein|elnen Oiuranwc» ben SReijier in feiner boOen

©cige ^rigen> aber nie eine fo firenge Cur*f&brung unb

bollenbete Haltung im ©anjen barbiete^n, wie e« in bie«

fem Oratorium Statt fuibet 3(1 ^dnbe( genial in feU

neu Gbiren überbaupt, fo iß er b*" um fo me^r |tt

bewunbern, ba er meifien« Coppel*4re anmenbet,

bie ft*,au* Jftec« in a*tßimmige nerwanbefn, toos

bur* eine Strafe erjiert wirb, bie an« Unalai4bli*e grenzt

SBer bie befannteren Oratorien, ben S^effia«, ©amßit
u. bgl. gebirt bat, ber wirb fi* erinnern, bag^dnbei nie

in fogenannten contrapunctif*en 5tun(l(lücfen ober eigent»

li*en gugen nnb Ganon« {!* gefällt 3eber 2on

Gap. 1, ». 8. 11., 2. ». 9t., «• 2. «. 23.$ mtm 106, ».
26* 2. ö. SR. 6ap. 7. ». 21.* 2. 8. SK. §ap. 8. 8. 7.

W. 105, 8. 30. 31. 32* 2. 8. 5*. (Sap. 9. 8. 27* $f. 106,

,

8. 28, 30. 37. W 106. 8. 9$ 2. 8. «t. $<u>. 14. 8. 30.

31; — % », 2Äofe«, (5ap. 16. 8* 1—21.
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nrafte %ti Hb»* einen 3we#44ra» allel ju einem «rtf*
Siele füb*W «mb f# 0brotf<bt» et *war aflevJBittii «nb

gttttien, aber nie »a*n fte %m mebr all fo«|e. Alle«

biel fmbet fi$ Wer beJWtigt. Sine elgent*fee flreng

burifcgefü&rte guge> »** tf« frin ÄWfer Seitgenoffe 3.

6. ©ad) fo meijierlicty aularbeitete, entölt tiefe« jDras

torium nk&t, benn feibfl ber fugirte 6bor:, >6fe fonn*

ten nidjt tcinten bal SBaffer *)« fann auf biefrii 9tartiert

»lebt »nfpr«* m*d*n. gö#W «bet fiaben fi« Doppel*.

<bote, »o webee guge no<i) 9la<babmung/ außer in fem

SBiberbaHen bet beiben Gt>6tt/ tortotunt» wie §» f&

>#agel fiatt, Siegen fiel berabc — ober! >bal 9tog unb

ben {Reiter &at er in bal ÜReer gefiürjtc —. Do<b foOte

man belegt* b*mt!fb*Ä / b«fi $tobel nicbt et«)* alle

erbenden Jtunßmittel gin§Ud> in ftinec (Bemalt gebabt

$4tte? 9iein, tm ©eg*nfb*H# et der hl atten boflfomm*

»er SBeifler unb lief ff$ nie bon feiner ßmpfmbung fo

unreifen/ bog er barüber bie Äunji bergaf. ZU ein

merfwürbigel JBeifpiel feiner {Rufte Im bollen Strom ber

ßegeifterung mag bal S<bluf$ot bei jweiten Xbeitel

aufgehellt »erben/ bat, wenn er aud) nid)« weiter ge*

fttiebtn bitte, (einen (Rainen unfterbli* gema<&t toben

würbe. SBitten im bollen geuer ber ©nbilbuiiglfraft

ftyrt er $ter, ein ftotgbatel Gontratyrma ein, inbef bal

$dttptt$tma äiH migebemmter JebbafHgfeit fortgebt dt
gibt Me« neue Sbema wecbfelwetfe t>etfcbiebenen ein§efe

ien Stimmen unb guwetien jwei Stimmen in SCerjen;

ttyne bie ©ef*iftigfeit ber übrigen *u fdMcbeu* bie ben

6bot fortfeben*, batanf nimmt er einige Zacte ftitfbnrdü

Med fRebentbema jum gaupttbert* fftt bie Stimme unb

toenn Wel bom fBaf butcbgtfübet tfl, f&been bie anbcru

Stimmen eine regelmifige «Ra^abmung in ber £tuint»

tob Dtfobe. Snbeg laffen bie 3nfhumente bal ertfe

ttfjetna nicbt in Sergeffenbelt gnaden, fonbern fielen

ffibeHe bdbon in bet Begleitung ber Stimmen , feibrenb

baf biefe/ fünf Xacte ftinburtb, blöl mit bem 9ietentbema

bertbJftigt flnb. hierauf wirb bal erfle Sbema toiebev*

ftolt, unb bon allen Stimmen unb Snffrumenten fort«

gefefct MI gum S*luf 4*>

Xudb ^inficbtlic^ bei Stein *$armonif4en lernt

toian bi" ben Wetfkr fennen, wie faß in feinem feinet

Übtigen SBerfe. 8Bel(ben unbefc^reibltcben Sinbrud mos

dfrti nicbt bie Mtbnen Vccorbfoigen unb bie fonberbareii

SRobulatfonen in kern Gbor: »6r ftnbte bitfe ginfivr»

*ij« — ober fn bettt J)owel4or; »tot* ^ren Me Bit»

fet nnb ftab et|laÄnt ! « **) —

'

' *) Äiefrr fugirte <5bor# aue ®* «a* X*WoÄ ttMMpenire,

ftebet ß* mit einigen duW^m all Orgelfüge -bearbeitet in

MnbA^i: 8ix Fugae» or Volqatarya für the Organ or
Ifar^ioard. l^ondon, bj J. WaUh. unter 9l«o. 5.

.
•*) ,lle^er tiefen <5kw ocrgleicbe man ^dnbel'« «ebdcbtnif*

Wir twi »ume^ \W>>& ö2 u. \. ff
•*•) ttmoiHtt^rti* bentt man beim Andren biefe» Wre an

^aobn'l Qbaol in ber ©djtyftmg unb Äojarfl Grfnbetncn bei

Die Soltgefingt, beren fi* nurwenige Ifnbefg

flehen UnÜfatw an tfumm^nnlgkit, ^ «Mb im
Srofartigen (|* 99. bal 2>tt^ct ^r pei JBdflb: »Der
$err ff* ber parfe $elb,^ too jioet SRiefen gegemto
ber §u fimpfen feinen/ ober bie SEenorarte: >6o
baebte ber getnb,«) burcbaul nkbf nacb unb erbeben

fty ifterl feibfl bil &um bramatifeben ®efang.

Die Snjlriimentirung ijl in biefem Serie fo

(brgf«(tig gearbeitet, baf jeber neuere äufafc für über»

Pügtg ju galten tobt. Die SAffnimetite finb, aufer

bem Saitenquartett , 2 $oboen , 2 gagotte, Srompeten,

Raufen unb Orgel unb bieten $ur Äb»ed)llung binrei»

cbenb Stoff. 3bee Äntoenbung ift ifterl fo feibßfldnbig/

baf biefelben allein febon eine grofe EBitfung beroorbrin*

gen »ürben unb um »ie bielel toirb biefe in SSerbim

biing mit ben Singjlimmen gefieigertl Selbfl bei ben

Soiofdben wirb bie gülle nirgenbl bermtft, inlbefonbere

toenn, mit el $Anbe( berlangte, bie jDrgel fo $6$ji jiwrf«

mifig angetvanbt mirb, wie el bier gefefcab.

Unb nun ein SGBort über bie Xuffübrung felbft

bie in ©egentoart bon einigen taufenb 3ub6rern in bet

bell erleucbteten , im eblen Stpl erbauten unb für grofe

SRufttauffübrung febr geeigneten q)aulinerfircbe Statt

fanb. lUbet 300 Singer unb Snjfotmentißen »aren

bereint, um bal SBert toürbig aulsufübren. Die nit^k

gen groben bitten §eitig genug begonnen, oon benen bif

metflen bon bem mit ^inbel'l ®eifl fo innig vertrauten

W.D.2Renbellfbbn*33arttfolbi> felbft geleitet »urben. Deuts

R(^ fonnte man ffeft bei ber Vuffübrung übergengen^ »k
fein geuer auf biel grofe ^erfonal eingewirkt fattt*

Äffe febienen n>abeb«ft btgelftert, tief ergriffen mh ben

Jtringm bei unfterblicben ^inbel. Stbet einptoie QtyX
würbe g(ei<b »ütMg borgetragm, jebel ^><ano, gocte, €irl>

cenbo, Detrelccnbo bon ber SKaffe, wie bon eintt Stimmt
aülgefübtt unb felbft bie beatödje Hutfptaüt, auf wef*t

fb feiten Würffkbt genommen wirb, war b&bß lobeitli

wertl). Die Sologefhvge waren trefftUben Äönfllern unb
aülgeseiebneten Dilettanten übergeben unb faft fJmmtä^
im Sinne unb ©dfie bei »ei(!ecl borgetragen. Hai
Dr<beflfT flanb bem Sanken ni^t natb ««b entfaltete

aueb in biefet ©attung ber ZonAm^ feine tingfi ane»
fanntt ÜReiflerfAaft. JBefonberer €raxSb»«Äg neebieat

nod) ber jDrganifl an ber ^)aulmetfit*f , bet feine fe$t

f*wierige jDrgelpartie mit ungemeiner fltn^e unb Sitber«

beit aulfübrte.

SJHt «e*t fann man biefrr Jtuffü^nmg ben Slamen

einel 2»ufiffef»el beüegm, fo gewif wie TUk, bil

anwefenb waren , ein bobel/ f4teel geft, bal trf e in

bem fnnfrfltnnigen Seidig feierten. Dan! aUtn betMR»

bie el bereiteten

!

6. g. Bf rf e c.

Comtbut im 2ten ginale bei ©on Suan. ©oOte nf<ftt Mbeg
Vttiftttn *dnbcl oor »ugen gewefen fefti, oü6 fte biefe Zorn
ftfttft tntwarfen?



SBorura tyiffen bie SEonfinßler Abfr fo SJiele« frin^n

&ff«tufj |U geben? — 3« meine, weit fit eine ibnen

angeborene ©pra«e reben, beten Siegeln |Wae in ber

9tatur begrünbet, tynen aber no« ni«t alle erf«loffen

ffob. — 8Sel«et ©«riftßeller bentt tx>cl)l todbrenb ber

Arbeit an bie ©pntaj:? »ber ob fte be«balb ganj enfc

bebrüt/ tß tin* anbere grage. t)ie 5Cciti( muß beren

(Regita iu erforf«en fucben. 2Jn ber ©pea«e bat ffe

e« jmn grogen Stb«le f«on geriet/ in ber STOufit wirb

t« hoffentlich au« ni«t ausbleiben. —
©e^ict ber $oefle ba« Sewegte, ber $laßi! 6a« 9to

lenbe, 10a«. gebirt ber STOußf ? 9*i«t ba« Seroegte ber

$oef?e, tifd^t bn« Kubenbe ber $laßif/ aber t>on beiben

etwa«, ©ie gleicht einer Sontaine, beren SBafferßrablen

hl berf«t*benen 8Ri«tungen unb Qeßaltungen empor«

fprubeln, alle aber einem &uett angebiren. ©er ÜBus

(Her g(ei«t fo gewiffermafert bem SBabnßnnigen $ eine

fre 3bee beberrf«t ibn. ©«weift er au« mitunter Don

tyc ab/ immer febrt ** wieber ju ibr surft*. —

diejenigen 83irtuofen unb Singer, wet«e fo oiet oon

JUtfbcucf, t>on 3Ra«geben, X«f«tte§en k. fpre«en/ beßfte«

in ber Regel felbß febr wenig babon. ©ie erbauen

bat Xu«brucf gewifrermafen nur auf Xugenblitfe. ©a«

ftet pa^n btejenigen ©teilen, wel«e jfc erfaft baben,

«üftt |tt ben übrigen, unb nun gebt H an ein Stetar*

baen unb -Äcceleeiren. 9iirgenb ßnbet man biefel Zatt*

gejerte b**fe*' al« auf $ro9i«Aialb6bnt» unb bei ben

fagetiannten »Üben @enie«. — ©af el au<b Compoffe

trcmn gibt, worin jebe« Xtyma, ja faß jebe $affage

•m a«bcre« Sempe bat, iß befannt 6« ß«b tu jbge*

nannten &ufammengeflitften, 190 a«t Xacte bt 3oba«n,

a«t in Sftiftaet unb acbt in SBeibna«t gem4«t flnbj

«nte* Goncertcompoßtione« b&rft ibr nt«t lange barna«

fu«ro. ©ie befiem Sonf&nfiler unb Xonfeftet aber oer«

filmen ft« frei/ f«6n unb aulbrtuf«l>oa au« im ßreng»

fett jWt«wjj* tu bewege«.

—

©0 Wie Stinbetn bal g(ei«m4fige V«te(* ober OierteU

accompagnemeut am beßen jufagt, unb fte bann, toenn

bie linfe #anb fr&bf« rbptbmif« pauft, am tactmäfüg*

(Jen fpieien* fc fpri«t oucb ben grofen Raufen tiefe«

TtccoaipagTiement am meifien anj ba« weif 3Iuber fe^r

mW |tt »Arbige«! —

Z)a« ftftine @ef<ble<&t mug irgenb einer ©tetfeit na«*

fingen. Db aber ber Gbarafter beffetben bur* bie Art,

ober tiefe bur« ib« beflimmt wirb, bleibt ffagti«; mir

Meint bier eine gegenseitige SBirCung etatt ju pnben.

Stoß toar*« bie ^arfe, bie man begtefHgte, ber &tift

mat ritterli^j bann tarn bie flhiitartf an'« »über, man

würbe fentlmentat ©0* gtaube i«/ mar biefe Utfit^
riobe bet fWufl! benwxb jutr4gCi<bef/ a(« ba« fpAtera

Xiimpern bet Gtaoier«, weit man mit ber Ghiitarre mei*

fkn« 9efang ju t>erbinben pflegt 3e|t fibeint bie 5Ka^
ierei ÜRobe j« werben^ »ietoobl $infti fcbon immer ölet

ÖNfitf bei ben ©amen matytm-

©ie beutf*en Somponiflett wftrben gewiß ql&düdm
in ber jDper fein, mettn ffe etwa« toleranter wiren; fle

balten ju fefl an bem ©prfitbwort: >SBer einmal tftgr,

bem glaubt man nicbt «üb wenn *c.c — Unb ty$ ijl.

in mamften {Rofffnifcben Opern mebr ÜRuftt, alt in §ebn

beutfcben. Sei Statinem unb gtanjofrn gibt'« Sebler,

mitunter «irl
1

gebier in ibren 9Ber(en, bei ben ©eut«

f<ben bagegen i(l oft M ganje SBerf ein gelter.

Siele ®efang«contpofltionen, icb meine Siebte, Vritq,

©uette tt, , f?nb weitet nt<bt« aU eine Art ©olfeggien.

©er %t?t felbfl ifl triebt componirt, fonbern ber (Sonu

pontft bot eine SRelobie gef<baffen, bie bie $auptempftn*

bung ber SRelobie bejetebnet (oft ifl au« bie« nicbt ein»

mal ber gall), ff« in ben ©renjm ber ©timme t)iit,

unb bie 9Borte untergelegt, fo gut e« ft« tbun lief«.

Xu« Beetbooen ma«te ei bi«weilen fo , §. ®. in feiner

Äbelaibej f«aut nur, mit biet im 16. unb 17. Satt

be« Xdegro bie ftttfammengeb&rigenfBeßtiirmttngen: »enu
Mftbf ^ tine fBlumec bur« einen tJoKfornmenen 6aben§i

abf«luf getrennt ffnb, unb tiertbeibigt bie« ibr JBeet&ooeuei;!

SBarum foCte man bie Jtunfl ni«t fo wiffenf«afMi«

betreiben, al« e« äberbanpt migU« iß? J^ierbur« einen

JRfttff«ritt ibre« eigentlfebeti Siefeng ju beforgen, iß eben

fo tb&ri«t al« bie »ef«werbe ber Sbinefen aber bie

Anlegung t»on orbent(i«e« ianbßrafen, inbem bie« Coli

meint, eine Serringeiung be« Unflate« fei ein iBorgreb

fen ber XQma«t 3. ge«f !

» e r m i f $ t c *
*** 5t4nig«berg. JBr. b. 11. 9fcw. — 3fn bie

©teile ber ©He. Ätfermann, bie t>om Sweater abgegam

gen iß# bebätirte eine grau oon Sietben. ©ie baue al«

JRoßue im JBarbier einige ©tufen ber Jtunßleiter# m*
nigßen« bei einem gewiffen publicum, erßiegen; fiel aber

al« STHanie im 3Ra«fenbaU unb ai« Cglantine in dm
rpantbe wieber jdmmerli« berab, unb terlirfi balb bat*

auf 5tinig«berg. — SÄab. ^ammermeißer iß bier ange»

(ommen unb bebititte al« Smeline in ber 6«wei)er»

familie. 6« iß balt ni«t oiel, unb Gaffel m&ge ni«t

trauern, tag ße au«geblieben. Ghnft b<*t ba« Xbeater

ba« alte {Repertoir unb ^erfonal au« Slemel mitg(t

bra«t 3u ebener (Srbe unb im erßen ©tod bellt aBein

be« Gafprer in Xtbem. — grl. Warmann gab Goncert

9H«t* S9emerren«we0^e«w Sft. SR.©« Stiel gafr bie
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3ö*tHjeitett* & gibt Dinge t» bec ffielt, bie buro>

i$r Stter fceilig* $r. 9».©. ©aemann 9a» eint mups

folifa> ©oieee uno fubrte feine erjie ©pmpbonie (&
8R0U) auf; mbji iwfpen feinet ©efangcompoptionen*

©ein Sonwt »ar fc^r befugt nnb fat gefallen. — 2lucfr

bie Dro)ePerconcerte baben wiebec begonnen. 6twa*

me$r Uebung finnte nicfrt fAaben. 3emanb befam #erj*

Hopfen/ al* im ginale ber ©eetfrowT*«* ©pmpbonie in

bftt IMflen 30 bi< 40 Xacte abwtfenb »arein «£r.

8R.JD. ©Rubere iß Dirigent berfelben. SU jejt fcaben

uoei ©tatt grfunben. Da* betete bringt eine ©pmpbo*

nie t>on ©Hubert (2f*Dur) tmb eine Duwrture t>oni@er*

tml«/ einem angebenben STOupfer. @d)ubert« 2alent al«

©pmp&omecomponip ip nt*t gemi&nli*. — ßnbücfc ip

ba* jtwite oPpreuJifa>e SWufiffffi ju 9>ftngflen funftigen

Satyre« bureb bie SR.D. ©aemann unb ©oboleurtfi an«

gtjeigt. 6« fott am erfien Sage £4nber« 3uba« SRac*

eabdul, am gmeiten bie 8a<bnee'f<be $rei«fpmpbonie (in*

foftrn ffe bif babin $er«u«!4mmt ober ber Gompontji ffe

(ergibt)/ ba« Sanctas, Benedictes unb Agnus ber grofen

gjeet&own'fc&en 3Beffe in D unb bie Äuferwetfung M t&

garu* t>on 6. ©obolenrtfi aufgeführt »erben, ©er briete

Sag. »itb twrmifc&te 3nPrumentaU unb Dpernfa<ben eiu>

(alten. — $r. Director ^ubf* oerfprtt&t Un Abonnenten

bie Subin *on £afet>p unb bie 9>uritanee uon SBellini. grl.

gaiblat); bie etawetfpielerin, gibt nd<b(ten* ßoncert. —
*^* pffiimfcrttnfcr.] Äu* Dbeffa fc&reibt man t>on

einer neunjib^« ßtaoier * SBtrtuopn ©runeberg aul

©arfom. — 3m SBiener #ofopernt&eater fptelte bie jebn*

iib^ige Glaoierfpieterin Cäciüa SRulben au* Xmßerbam

mit oiei »eifatt. — 3n 2Runc&en mad>t eine junge

(Rarierfpielerin/ grf. t>on ßblNentterg/ TCuffe&n. —
%* [Weifen tmb @«*A>Me.] $r. Crnp, &6(bp bebeuten»

ber »iolinoirtuo«, wirb in biefem SBinter na<& Deutf**

lanb jururftommen. — giftt iß, anftatt na* Stalten,

naa> 9>ari* juruefgefebrt. — #r. 3- ®. ®r°l (at un*

Dor einigen Sagen wlaffen*, er wirb im erfien pbil&ar*

monlfcben ßoncjtf 4n #ambi*g fpUlen. — «ipfntft bat

in äDre<ben ein gldnjenbe* ßoncert gegeben. — STOab.

Jtrau*;2Branifefy foD oon ber jtinigl. Oper in Berlin

ju 48 ©ajlbarflellungen engagirt fein.
—

*^* Die ©tabt 3Ran*eßer weigert ffer) nod> immer;

bie Seiche ber üBalibran na* ©elgiett bringen ju laffen. —

% Seipsig. gtL Sari tritt in ttnftiger «Bo*e
in Slorma unb ©on 3uan auf, — 3n ben Äbonne.
menttconeerten fomrnen nä*(len< eine neue ©pmpr)otffe
wn Keiffiger unb getollte @d|e au« Slabjtotrt ga#
§ur Äuffft^ung. —

6 \) x n f t
(CSeatet.) SBien. 22. Der. 3m 5tarnt$nert$or*

t&eater jum erpenmal: Seffonba.

Hamburg. 14. 9*oo. Dt^eDo* 25e*bemona, lÄab.
OTat&p« t)on ßalfel. — 18. 3um »enepa ber 2»ab.
SBalfer jum erjienmal: bie Puritaner.

^annooer. 14. Da. 3um erpenmal: Anna »0»
lena t>on Donijetti.

granffurt. 16. $Ro*. gjorma, leftte ©ajhotte bei
grl. ©abtue ^einefetter.

(Conctrt) 2B i e n. 6. 6onc be«^rn. ©tott, ©uitarrenDirt.

öemetfttttg.
3u bem Äuffab >uber bie 2fuffft&rung M ^AiibeT>

f*en 3«raet in Ögppten« mieten tobt bei ben SBorte»,.
»ba$ ba« Oratorium in Jieipjig in feiner eigentftumli*eit
©ejlalt »iebergegeben »orben fel^ no* ()injufe6en >fo
weit bie« überhaupt migli* ljj.< JJSelanntli* aeconu
pagnirte ff* ^dnbel feine Oratorien auf berDrgel fetbfi;

in ben binterlaffenin Partituren finbet man ba^er nur
eine bezifferte Drgelflimme o^ne genauere Angabe ber JRe»

giffer# ber befonbern JfccorMagen k. ^ier bebarf t* im»
einer gef*itfte» ^anD, bie ber Orgel ba« ^ut^eilen «et*

(lebt/ toal finbet t>on ibrer ÜÄittoirfung verlangte. J)a
bie $anb bielmal WltnMtfofyn war, fo tonn man guvts
ben, bag bie Drgel', fo fparfam pe im ©anjen tyvbti$e*

logen mürbe, boo) oft fo oirfitnglgroS >n>ortwnv »te pe
nur bei ^dnbei an ben ©teflen gedungen f)aben maa>
00 in ffinen Partituren Drget laut fteftt 2)age§m
»ar bie übrige 3nffrumentatlon getreulf* beibt^tllm
»orben. Da über blefen q)unct viele unri*tige 3»einunj-
gen turffren (irgenb ein »ejenfent bat gar gefagt, oal
Oratorium fei obne SSIaiinPrumente, gan| fo ufe H
p* %anbel gebaut bitte, l)ier aufgefftbrt »orben), fo
gelten wir im« 5« biefer Semectung twtppi*tet

Die 9teb.

^enerfdbtenene^. gr. Ärug, 4 ©ef. f. öaffl. irt. $f. — B3S* 3. a»of(bele«, (Erinnerung an bte fflialtbcaii.

Dbant. f. 9>f. {&*>). — gr. SBagnec, 8 mer|h ®«f. f. emgoereme zc. - 6. 0. geiffiact, Duoert. ^u ZiUUa f. ar.

Dreh. (64)/ — gr. auartttt f. *f. u. ®trei*inpr. (i08)/ — iDuetttnt f. 2 Soprane m. yf. (109). — 3. X. Seeerf/®ef;
f. 4 SBdnnerft. lfte« $eft. — gr. Äücten, 3 JDuetten f 2 ©opr. m. ?)f. (15). — 3. Älein, 6 «ef. f. 4 »dmierft, —
öbbre f.

QJefangotteine in efajclnen ©timmen, tntfy> öompof. t>. ©eetbopen, SÄojact, (Saraffa, $4nt*l 2^ —

«eipsig/ bei 3o&. »mbr, JBart^.

Bon b. n. 3ettför. f. 3Äuf!f erfebetnen tobdjentltcb §»ei Hummern , jebe ju einem balben Sogen in gr. 4to. — ibii
Abonnenten oerppfebten p* »nr Xbnabme tinrt »ante« oon 52 Stimmern/ beffen fhreül 1 «It^r. 16 gt. betragt —

yolKuntex, »««)i «Hufü* unt ÄtmfUMwolungcn nehmen »eMw^fn an. .

%
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3eÜ0jc(jrift für Jttimk*
3n 8(te!«(

mit mtfyttn ÄünjUecn uttb ÄHttftfreuttMti
fcwutflfgtben unter S3«tant»ortli*Mt «oa 9t 6$* nun*.

infter »anb. «fl£ 42. fce» 22. 91 o »erntet 1830.

£fe» im» &£**. — ©ef*nge fär Wimterftimmc«. — XX( «pro*« ber t<mf«nf*. — tBermtywtel. — tMjetge. —

liebe ftf *or äffen Oingm
ttnfetf Sberaa, »eira »ir fingen 5

Jtora ffe gar ba« 8teb bttrebbringe*

8&b'« um befto beffer ttutgtn

gBaffenflang wirb atkb gefobert,

Daf audj bie Drommete fitymettere*

Daß, wenn ®löcf *u Stammen lobert,

0ii im ©ieg ber $ew oergbttere.

Sötte tat »etföfK. X»»**.

ICtefc unfc töefana,

(Sortffcmig t>ott 97ro. de.)

S&ilber be* Orient« t>on $. ©tiefllifc f. eine ©Inj;
(Timme mit JBegt. bei SJianof., compontrt bon
Äeinri^2Ratf*ner»9B.90.— ^fM.20©jr-
$ft.2* 22^Sflt.— »ertiti, beigr^lty vu <Sbmp«

Silber flnb e«, Mc b« bi" empfängp, lieber Srfer,

*- »über tu ptbtrnett tu« golbenen Siabmea, barajtf bu

bte SfebeJgefebicbtf jwif*«n «oft unb SWacbttgaH febtn

tamtß, ober $aftt feligftbauenbe @eßatt, ober {ffbrate

ßara*men, aber ftynaubeiibe Sftaurenroffe. ©<bon bie

Ärbicbte wie au« einen morgenlinbipbe» &neU 4b«
)buma4fr&<bte tmb bei ©anger fing bie glutb in

ttpü*en ©««Im aufl Gelabt p* 3'ber an foUfor

$tußf* an folgern Doppelleben in ©praefct unb {Rupf;

bier lebt unb Puffert ÄUe«, fflbb (1* jebe 69(61,

Jeber Xott) iwei Qleifier begegneten unb fcerßanben P<b.

3» erflen Siebe ßebP bu üor gitne« 3*lt in Uebegtib

(enber (Erwartung. 3m jwei^n loofen bie $uffeiniten,

>Wer Suran« STOirber pcb bftrfte rühmen je im beitten

Wirb 3«ffwff Suran rd<ben. Dann wiü gitne ben et«

f<&lage.nen (Beliebten mit ibren Äüften erwetfen, — ein

.©efaug fo fAmerjllcb, fo wabn bie 26ne f!nb wie faU

Jenbe Sbrinen. 3m fünften aber Pebt SfÄaifuna am
JBtunnen unb barrt auf ben ©eliebten, — unb wie pe

feine« »ep|e« gewiß iP, fo gibt e« aueb bie SKupe feß,

raUJ), babei immer orientalipb wieber. ©0 Weint P<&,

wo man nur aufp&tögt , JBeij, griffe, (Sigentb&mlid^

(ett unb ©d)6n^eit biefer fteber nacb aOen ©eiten bin

m peigem, bag id? n\d)t weif, wertem ebi|eln#n ber

$reit gebftbw. obre alfo bem SReipert Xüt aWenfrfren

m&ffen bie Sieber 1pb*n.

©ed[>« ©efange f e. ©ingßimme mit ©egU bei $ia*
üüforte: fffiotrte t>o« 0, XtH, SRupt t>on *er5i/
naub ©teamaper. ^ ü — lö ©r. —
Xeipjifl, bei Äipner.

Sa* auKinbif*« ©egngi au« bem gelb |u plagen
unb bie Siebe be« ©oiee« jut wabrin, b. b« 8»>r SRuffl,

bie nat&rficfc, tieft unb Note Smppnbungm funPgemig
an«fpri<bt# wieberum m beleben, brbaef ti m 3C0em brr

Pflege unb ©cbüfeuna unferl guten bemfc&en Siebe«.

SBie wenig e« unf ubrtbaupt an Äiebeat febft, weif

Seber i man (innte gan* ©eutf(btonb a8jibrti^ bamit ftbm
bauen. 3n biefer Unjabl aber niebt« |u 4berfeben # wer
t>erm6(bte ba« unb wie t>ie(e« be« SBepbeibenen

1

ma^ biet

»erborgen geblieben fein, ©ei hiermit alfo ber Sieber von
©tegmaper gebaut, bie# wie pe au« einem innigen $et»

Aen fommen , tiefen Urfprung nirgenb« in tbrer öirhntg
\>erfe$(en lönnen. Cben nur ein ©eutfefrer fann foldje

b^imlicbe trauiiebe Sieber ma*en. l)aja pngen pe p^#

fo ju jagen; \>on felbP; ni<bt« wa« ba aufbiefte ober ftt

ein getebrte« SrPaunen fefeen wollte, ©ebanfen eine«

©Ificflicb* Siebenben, ©eligfeit be« Jtnffe«, ein Sieb fn

ber 9la<bt, eine« im gr&bttaä/ eint« ber ©pinnerin,

lulebt ein beti&tife« ©tinbeben, ÄBe« in bAbpben SJor»

ten, von ber 3Rupf belebt unb t>etf(*4nt. dbeu fo bÄt
Pcb bie Sbegieitung wie vom alten Xriotenf^lenbrian , fo

ton ultraromanrtfer SRaterei frei unb tritt, jt nacb ben

©orten, jucücf ober mebr t)or. 3m le|ftn Sieb, ba« icb



1«8,

eben telitfM nannte, fdttl «urber ptö&lUbe «firfjpng 4n

tie tpnfdt^UiJK Sofort am ©<blu6 auf-, ef, tftte gejoif

*lel *bebe#f«ro« in Äe«*Din? gef<blofen. Utiq>ilifubrltc6

fMgt minder auf ber le&ten€elte um, ob*nkbtno«|f

mefjre Siebet fommen; mit anbern SBorten, »in bitten

tun ungäbttge no*,
(<3«(u0 folgt)

tftfänge fttr JBßännetftfmraen.

1) Original *83tbltot&ef bei beutfcben SRannergefan*

ae«, &erau*g. t>on #afer, ©rutrt), Sollner,
(Elfter u.H. lfferfcb., lße*#eft— ©cbleufktflen,

Bel'ölafct. — ©ub.*$r. jebe* £eft (eine ©rimme)
—iV©gr. (3n©rimmen.) *

2) Drei ©efange f.
r 4 SWannerfKmmen , t>. Öeotjj

t>. ÜWeiner*. SB/3* — 8eit>§i9/ bei griefe. —
$pr. 12 ©r. (Partitur u. Stimmen).

3)*®ed)i ©efanfle f. 4 §SR(f. ton ©. SB. ©toi je.

SB. 26. Ute ©ammL b. @ef., 2te ©amml. b.

»©f. — SBotfenbuttet, bei $artmann.— ^artu
tut 8 ©r. Stimmen 12 ©r.

;4) 2)a* SBaterlanb Don 8eonbarbt SBacfcter, f. 4
!

8R(t. u. €bor t>on 31. Sftublwg. — gRagbebura,

bei Äreftfc&mamt. — (Partitur unb Stimmen).
9>reW fehlt

5) ©ecb* ®ef. f. 4 ÜRft t>on % Seiner. - #ilb>

bargbaufen, bei tfeflelring. — (3n ©timtnen).

Drei« fe&lt

6)Dttbnrambe f. brei fcenbre mit 93egfeit be$$fte,

*oh gr. €urfcbmann. ©.10.— »erlin, bei

SErautttem. — $r. * £&tr. ( Partitur).

7) ©ecb«©ef. f. 49R(t t>cn9GBiC^. ©peier. ©.26.
- granffürt a.Ü»., bei Dunjf.— tyf. 2 gl. 24 Ar.

ober 1 $&lr. 8 ©r. <3fo ©timmen).

gär'« erfle mäffen mir bemerfett, baß $u mehren bit

rnigefibrten ©efdnge bie Partituren fegten: — biet ifi

ein SRangel, bec auf Senufcung, SBerbreitung unb 93euc*

tbeilungnur ßirenb einwirft 6ine Partitur o&ne SBorte

unb auf &mei Beilen fann bo<b ben Drei« ni*t febr er*

bigen. «Biß man ba« ni<bt, ftyyite man wenigflen«

ben jweiten 83a§ fo be&iffern, baf, lieft man tyn unb

bie £)berflimme, bie Harmonie jweifello« wirb. Denn
m&bfam ft(b bie Harmonie au* biet JBldttetn gufammen

ju Ufen, ift botb biel verlangt $ obne genaue« Sufam*

menbalten ber ©timmen Önnen jebocb leicht WeSJeffern

fdjjlecbter unb bie ©cbletyern beffer wegfommem Älfo

Partituren, Partituren! .—
Jba* erßt fyft bec Örfglnalbifcltbt&e! entbot Äbenb-

flib — . SonfftnlHerOeb - SBalbndcbt, 3agblujl — Zip*

boatffldnge — Xuferflebung — Srinßieb. Diefe Sieber

foflen — ber SBorrebe nad? — bringen, >mi bem beut*

fc^en IRinneraffange 9tob t^ut, um iU a\i 9SigM»M8

mittel 1 in« SJbK. jjn^ftfcyn.« Der 3™$ iff liblicb/

ba« 58*16 aber etgejifTnn^/lai tbW fiete/i)| MeC eins

facber pnb <4ß t# «pKleg^be*«:^v^nQf fit a* au«
ntcftt bt« in M SBoif bringen »erben, fo bocb xttJm

©tuben ber ©ebübeteren — unb ba« oerbienen (ie, benn

bie SEejrte ftnb gut getp^it, bie SWufi! ift bftbf*, unb

micb befonber« ba«, n>a« Jg>äfer baju geliefert ba« $eft*

eben angenehm ma<ben. ffiir to&nfcben gebeibücbe gort»

febimg,

9lr. 2. entölt ein Säd^rlieb, ta« befannte ?iebe«s

X. SB. 6. unb Airner'« ©*t»ertlieb. Da« erfle Sieb bat

eine mitunter langweilige unb gen>i&nlid)e $eiter(eit ^
jweite erinnert febr an SReifftger*« Gelobte gu biefem

SteFte (nur ba§ bie einzelnen 3RetbWkbeile tkrfelt f!«b).

Aber ba* ©4nmttteb, ba« JUenet^ Äraft««^ ba«»ebf
ba« aWaria

f

23eber — SBeber t — mit TOufff unb mit mU
cber, unfterbM*'gemalt biefe«2ieb noeb einmal in SKuftf

fegen ju »ollen r ijl mebr al« &&bnb*it Unglücflicbe«

8teb, ba« bie SBorte jroeimal bringt beffen erfte ^dlfte in

g[i«-Dur pblteft beffen jtoeite ^dlfte in"D*Dur beginnt tu

^>a lobe ^ mir

9lro. 3. ^ier giebt'« be« geblieben unb griffen

mancberlet Da wirb freunbfieb bön 2Ribcben unb SBeta

(jung — alt/ etwa« ^erbe — fuf), bon Blumen (be«

SWaie«) unb >2R<Sbcben, t>on 2age« Arbeit Xbenb« ©dfle

(©itbe, Ganon) gefungem Da« lob' icb mir. 9hir nieftt

wie im Ganon oor unb na* bem Sactflri* D*2)«f Ö?l
Da« beutfebe £ieb (t>on ©<bmibt oon ftübetf) bat f<|on

eine 2Relöb(e oon «Ketgfeffel; ba« Kleb ifl für*« Öolf!

3ttfo beffer geflaut an'« öol! gtba*f, «eine Sacte wie

5, 6, 7, 8, 9 unb feine SRftteffKitraten mit Xact 11

unb 13! — Ha* Srinftteb ift b&bf<bv beffer wdre e«

obnebte ©cbufierflede: »SBcin — 8eber, gut — leberoie

unb no(b beffer bliebe ber ©tofj, ben wir bei >f4faf i<b

fanft ein« bureb bie ^armoniefblge ®=Dur nacb S | bc
fommen, weg. Die >1Berubigung< ifl fromm, tmlobcM
unb gläubig, wenn au* etwa« polonaifenartig.

9tro. 4« ifl ein gute«, triftige«, leity au«jufabw*
be« Sieb.

5Rro. ß. entbdlt oier religiife Kleber (S< lebt ein

©Ott — ©rablieb — ©e^nfuebt be« ©emftt^e« — 8Set*

trauen), ein S^aterlanb* unb ein Srinftieb. 6twa« be»

fonber« 9teue« ftnben wir niebt; bo* muf man bie Sin»

facbb'i* loben, bie freili* mancbmal an dttetf ?iebercom»

poniflen (Sornbarbt, 3umfteeg) erinnert Da« »ater»

lanb^ unb ba« Srinflieb balten wir fftr ba« befle ber

©ammlungj in ber religiofen Stimmung ffteint fieb ber

SSerfaffer weniger ju fielen. Docb muffen auQ fol*e

©etfnge, ber OTanni*faltigfelt Wagen, erf*einenj feobitt»

au« wollten wir mit all' ber twrftimmrgen ^eiterteit?

(Sine eebte Ditbprambe ifl 9lro. 6. Die SBorte baju

beißen:



i Ettira, erviva Bacee!
fclfviva il dio d'amor,
Si cantino aue lodi

Fra nappi c buon liquor!

ililb bte SWußf, fit brei bof)e SEenfice, beren jeber #aupfc

ftimme iß, entfprlebt innert t>oüfommen. 9J?eIobici>o(r#

frappant, auögelafjnt wirb ßeb tiefe SBußf, für bie wir

bem Gomponiflen ein belle« 83rabo jurufen, viele greunbe

rtiaeben. —
9lro. 7. bat auf bem SEitet bte S5emerfung »ber 8>#

nacb bereit« twüenbeter STOupf untergeregt t>on 6arl ® olls

tat! cf.«
? — ©o. — Unter folebarUroßinben muf man

ben Siebter fe^r (oben/ benn SEept unb 2Rußf paffen unb

ffab beibe gut. Die 3Bußf bringt manebe« DriginelTe,

tnänebe tiefe ffmppnbung, wobltbuenbe $eiterfeit unb guß*

Seiber iß aber im ernßeßen ©efange (am ®rabe) eine

Coloßelle im jweiten Saf, bie faß einige Jtomit an ßeb

trägt-, fte $eift: " * g^i _ Ä,fff bflben *ufac*5

aefctel unb ber faüenbe ©eptenfprung ßnb fe&r ßorenb. —
SBir empfebjen biefe Sieber unb meinen , ße werben ßeb

.ob tyrer gute« gtgenfebaften pbneU verbreiten. —
5t— g.

Die Sprache ber Sonfunft

Dur<b bie friber mitgeteilte Äufoeiebnung bei bra*

*ra Dorffftßet« SBebel in 9?r, 3« b.d. würbe iefc an eine

j[Wt erinnert/ wo man mit (obentmertbem ©fer alle«

'SitflÄnbiföe au« ©praefce unb Äleibung au«guf<beiben unb

feine Deutfebb*it / wo niebt überall burd) @eßnnungen,

becb bureb f<bwar§en ©ammec, gepuffte Äermel unbjpifcige

S&etjierungen, Sarret, lange #aare, offne 85ruß u. f. w.

ps beurtunben fuebte. €« war bie Seit (1814), ba e«

Deutfetyanb gelang, ft<b *on ben fremben fBWebten, bie

9$ b'ti ^uf ba« innerße 2Barf au«gefiogen , naeft meljd^ru

gem, febwerem Jtampf ju befreien unb enblieb al« Sieger

|U glinjen. 3'&t fcerßanb, reit noeb nie wrber — unb
tuelleiebt audi niebt fpdter — ein jeber Deutfe&e be«

beutfeben Ganger« ©orte:

»9We war, gegen ba« Kwllanb
»dm anbere« Sanb geregt, wie bu!
»©et niebt dUftugereibt. ©ie. benfen nfo)t ebet genug,
»3u feben, wie fd)bn bein ge^er iß!
»ttinWtfger ©Ctte bfffc bu, unb weife,

»»fi ernße«, tiefere« ©etfte«. Äraft iß bein «ort,
»öntfAeibung bein ©cbwert.

>3<b fume bem cbteji, febrtetenben ©ebanfen nacb,
»»einer wertb §« fein, mein ggatertanb.

»ffleetn- ganje« $er§ oeraebtet bi<b,

»$ef« »aterranb

»Berlennt, bieb gremMing! unb bftb X&t\
5Der J)eutf*e fA^Ite feit langen 3«btm jum etjieiis

mal feine @rife wieber unb eine allgemeine Umwälzung
ta ©ittm, ©ewobnbeit, 6pra<be jlanb beoor. 30/«,
wo« nur entfernt an ba« Su«(anb/ in«befonbere an gran^

itl* trhrnertev war bem «enerwaebten Sode, wenigjfeft*

för wenige 2fugenMkfe, febon ein ©riuel. ipauptfäd)li<b

foQte bie @prad>e wieber rein beutfeb werben, unb |U

einer affigen (Reinigung unb 2fu«fcbeibung alle« gremb«

artigen berfelben würbe eilig gefebritten.

3fl biet ni(bt ber Ott, bie oerbeutfebteti ®egenfldnbe,

bie im gewibnlMb'n 2eben bi« babin mit au«(dnbtf<beil

Flamen befteibet waren, naber an^uf&bren, fb bärftt bo<b

ein. BerjeicbniS ber muptalifeben Äu»ffau«btfitfe, wie fb
in jener fo beweglicben 3eit in vollem ßrnfle Dorge*

fcblagen würben , niebt gc^nj o^ne 3ntereffe fein , obgleich

manebe {Bejeicbnung gwat ungew6bnlicb Hingt, aber

au« biefem @runb no<b niebt gan$ r>erwerfli(b fein miebte.

Äucb bai je dt ©ew6bnli*e war etnfl neu unb in ber

9teubeft ber fflotte unb SBenbungen attein Hegt Um_
jureic^enber ®runb ibrer SJerwerflitbfeit. 3Da« SBer^etc^titf

"

fanb i<b unter Wotijen, bie vor einigen jwänjig jjabren

ein Äunflfreunb fammelte. ginbtn p^b barin fftr einen

©egenpanb 6fter« oerfebitbene SSegeicbnunge^ fo mag p<b

wob! ber Sfotijenfammler biefe^Serbeutfcbongen, bie t)Ott

S3erfd)iebenen entworfen unb iffentli* mitgetbeilt wur*

ben, §. 85. in ber 8eip§. mupf. 3eit. 18b. 17., georbntt

unb sufammengePellt b«ben* Uebrtgen« waren bie SEom
tAnßler folgern JBerfabren niebt entgegen unb befonber«

©eetr)ot>fn war, im eigentlitben €Nnne be« fEBorte«/

ein eebtet ©eutfeber mit Beib unb, Seele. Der lateini»

febtn, fran^ipftben unb ttalidnifcben ©pracbe \>oU(ommen

mitbtig/ bebiente er p* bennoeb, wo e« nur immer an*

geben motb^, Am (iebflen feine« ©aterldnbifeben 3biom«.

^)4tte er feinen SBillen burebfeben finnen, alle feine

fflerle warben mit beutfebtn Sitelbldttern gebrueft erfebie»

nen fein. Cogar ba« frembe SB6rtiem : q)ianoforte, fanb

Xnflof bei tbm unb er febrieb feine große Sonate £)p. 101.

niebt für biefe« 3nflrument, fbnbern für ba« $«»»
merclaoier. ,^ier folgt nun bte Sufammenßellung

ber Äunflau«brficfe felbfl, bie wenigpen« eine tleine ttn>

ter^altung gewdbren bfirfte.

31 r i e , Cufrfang, Sinfang. 85 a 9 , ©runbfang.

Sanon, Ärei«piKbtfli(f. Q^et, 8Sottfang. 6 las

i e r , SaPenfpiel , $ammerflangwerf. 6 om p o f
i *

teur, Xonfafcwerter. ßoncert, SonPrettwetf s 8Ser»

fammlung, ZonPreitwer(r SEonfampf. 6oncertgeber /

SonpreitwerMnntemebmer. Concertmeiffer, SKon»

ßreiiwertmeißer, Sonfampfmeißer. Dilettant, Äunßs

3eitpertreibs?iebenber. gantafie, gaunenfpiel. Suge,
StonPuebtwerf, gluebtßfief. 3nfUument, Älangmaeb»

werf, Beug, Jtlangwerfjfug. jtapellmf ißer # 2on»

fflnßlermeißer , SEonmeißer, Obertonmeißer. SRufif/
Xonwerferei. ÜRuftfalifeb/ Sontfiiißig. fWufif*
b i r e c t o r , 2onwerforbner, Zonr>orßeber. ID p e r , Hingt

werf. Drebeßer, Songerfiß, Xonfänßlerbäbne, Zom
werterfffKiar. ©pmp^onie, dufammentlangwert» ©o»
nate, Älanjßurf. Srompete, Scbmettermefpng!



m
©tfcmetttrroftr. 3romp?ter, €xf>mittenuefffngi»erfet.

4Bio(i*enquartett, (SeigenoierflAd tc

Dirfftn B*rgekbnr| f&gte Ölt 9tottgenfanimfer notft

folgend Beinectung t)in$u : ©inb au$ einige Benenttuits

gen etwa« lang, fo gttr bti Sitein gf»6l>nli<b bie Kdnge

gugfettfr für bie 4Mks unb bann fraben wie au$ fonji

lange Zi(fi# wetd^e ba« mit ibnen Derbnnbene Htnt nufet

fb richtig bejrMimen, a(« obige. IRan bentt mir an

Öbiclfibbüi&fntfpatttter, £>ber$ofttyec*rift *c §b c.

» e r m f f $ t e 8.

*
#

• f&ttk«x*mQnnmtat] Der Sonnet Beteta für

0eet}o9tn'« Dentmal mafy befannc baf ba« Unterneb'

wen einen ermünföten goctgang babe. Hüft in Beets

tyottn'« Baterftabt toetben jefct ©eitrige gefammel*. —
3« öttn toolttt man um je&ige 3*it ein große* (Soncect

fkr bie« Denfmai Deranßalten. —
%• ttKtmnf.] fltofflnt fett ben Auftrag erhalte» f)a.

ben, ftr Me ÄrJnung be« StaiferJ wn Deflreicfr in ÜRafe

(an* «im neue Oper §a eomponireit Sagegen ftbreibt

man au« 9ari«, baf er *oc feiner neulitfyen Hbreife na$
Stallen geaufert »er babe 60,000 gtanc« {Renten unb

ftyretbe nitfrt mebr $ e* m6<bten ftcf> nun Hnbere berno*

tfcn*« Srob bem fotten ibm oon ÜR. ©4tfeftnger 100,000

$ranc« f&r eint neue Oper geboten »orben fein. —
* * C3«fHtiitej Dem ^arifee Gonferoatelr tfl no<&

efne Claise preparatoire 4« la musique hinzugefügt

unb bem 9rofeffor #rn. 9>afreu übertragen »erben. —
«Reben ber Biebertafet f)at ffd> in SRain§ no$ ein berttt«

an 70 SRttglieber Rätter Xtamengefangoerein gebilbet.—
*
#
* ceiterarWe ttoNimj Bei

v

SRütter In gefurt ffnb

erftyienen: 3Ruf. Driginalanefboten jut ftrgi&lit&rett bei

nrnf ^Publicum«, t>on 6. ft. 2Rfitfer, ™ bei @lafer in

©ctyeufuigen: 5Wot>etten, mufftalifd^ f bramoturgtfebe Hufs

f&fce ic. von JR. £>. ©pajier. 2 Bb^en. — ©a« 3ournal

be« Debat« bringt in ben Hummern t>om 10. 9hn>. an,

von ÜReuem Äetifel über bte *$ngenottenc t>on Berlioj.—
*

#
* CWene öpem] Beneblet M eine für Sablaty

©o&n componirte Oper in 9teapet auf bie ©cene ge*

bratbt. ©ie fott fefre gefallen. Hu* trfttelt er tum ber

jtinigin SWutter eine Brittantnabel — 3* Stetigo gab

man eine neue Oper »1 Trojan! In Laurent*»,« 8Ruff(

Don 2orenj Barbiretli. —
*+* Ttm 17ten fanb in Sretben eine grofe Jttr^en«

mujlfauffü&rung §u einem milben 3twrf ©tatt> in ber man
Qompoßtionen Don ReifPger, iDiabettl unb bem Director

be« 6oncert« # 3. OrtO/ )u Se^or gebraut ©er <S(or

aar an 300 fiart. —
V C€fe*«*«»<ft.] Hm ©t. 3«ue«s Sweater in Jon»

bon bebüttrte eine ÜRif SRamlfortb in ber Oper >9tan<
bane« am 27. £)ct. mit ungemeinem Beifall. — ©gra.
ßreeemi ^atte §um 19. 5Woo. in Berlin Goncert gtben

motten. Befanntlt* überlädt ffe ibre Sinna^me mei»

flenl ben Hrmen. — 2Rab. ©<br&ber*£ebrient fotten

t>om ©rurplane $ Später 70,000 2^lr. für ein 3<^i
Engagement geboten toorben fein. —

%* C3« ft«rt\] 3m 69|ien $eft ber Cdcilla ©. 27
wirb »ber CBeniu* ber ZaQntx'ffyn Sieber bem gran|

©<bubert'f*eti »war wrglicben, aber entf^ieben über
benfelben geflettt.« JDie« iß benn bo* &u ßart. 9«t

»ei €rnjl SBagner u» SKi^tet

in SRagbebutg iß erftbienen unb in allen Bu*« unb

9tuf!(a(iens^anblungen yt ^aben:

fcalbenetter, 3. ©, duobltbet<Vrien aU Ginlaat (n bb
»uricete: >ba< £6nigrti<b ber »eibere fü* l e»«jt ».
»cgi. be« fHanoforte 12 «c.— — 3»et SR<Srf(be für ba« yianofprte nadf StymoA bet

. Opern: Ä«aalBolina.«Kontec<biu# (5apttletil ßtraaiera. 50c— — ttn^arifeber &attonattart§ uni SUmnei^^Monaife ftte

ba« yianoforte. • • 4 •*•
Ctiwatal, F.A. 9 t Sonatloet InatraetiTat et doigteea

k l'iifage «et cammen^aaa comp, ^eur hd Pfte. Oe.CL
Pr. coaipU IS Qu aepairenent Nr. 1. 6 Gr. Nr. 3.

8 Gr. Nr. Z. 10 Gr.— — Variationg brillantes et non difftcilcs tar l*alr

de Himmel : «n Wert« fenb i* W$. p. Ie Pfte. Oe. 81. 6«r.— — VariatioM brillante« avr le Galop renitieo
de ßtrauat pour le Pfte. Oe. 34, . . . . 8 0c

Gb*lt<b# <S. 8*/ 6 Silber oon ^eint f. eine ©Cngßiinme m.
»egU bes We. Op. 11. ....... 12 Qk.— — «arf^ o. b.geWpiel: ba« «Biberfell f. Vfte. 60r.— — iOnett (©int in Siebe) f. Sopran u. Senat mit I

b. t>ftc Dp. 13. .......... 8— — — Sieb a. b. Oper: »bie ffiofewndb^tn« f. 1 <

mit SSegl. b. yfte 2 <

?l ü gel, 0., 8 Sieber in. »egl.be« f>fte. Siefer, 4. 12 0C
0aiopp nacb Sbemat ber Oper : »bie Sabine f. b. 9>fte. am ».

3. SD. »albeneder 2 0c
Jtbmer, »., ©4>«rttpoß*0alopp f. b. 9ftu • - 2 0c— — Gcbottifcbe ®at|. natb bem Sieb: >»a« fott t# tn ber

grembe tbim« f. b. f>fte 2 0c
Jtrug, gr. 4 0efdnge f. 1 Stimme nu »egl, bw f>f. 180c— — einzeln 9tro. 1—3 k 8 0c 9tro. 4. • • 4 0c
ftebotttentdngc, «Ragbeburgcr, f. b. tfte. Ctntbaltcttb 6 ZfyU

tifebe unb 2 0alopp*. 10 0c.
6<b»eppermann, 4f(bottir4KOriotnaltoalatrf.b.|)f* 40c
6egen # 04|atgrdber#0aloppf< b« ))ft* • • • . 20c*

*«ipjifl, bei 3o^ Hmbr. Bart^

0on b. n. 3eitf<^r. f. Uluf» erfd^einen »6cb«ntUdb gmei Stommern. jebe }u einem fyitbtn »ogen fo gt. 4to# — tHe re*.
Abonnenten oerpflUbttn fhb für Xbna(mte efoe« »anbe« von 59 Xnmmtn, beffen fhrtK 1 Ktbtr. 16 gc beträgt >~ We

IHfrimtet, »u(|» # ftnfil* unb ituntbanbliiagett nebmen »eftcBitneea an. —
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Vi t u t

3*tted)rtft für Jtttmk.
3m Bert ine

mit me&rett ÄunfUern unb Äunftfreunfcctt
. berau«gegebea unter a3erantwortii*ftit *o» & €S$uman«,

Sänfter öanb. •^^ 43. Den 25. SRobember 1836.

ttoie*«c»cr. - «nl 9kurf#. — . €4e0a^ld(f<6cs. — «erarffafcf. - tuueifl«. — totuttftiknmtt. —

«Bad bie ©ecle ruft mit GebftfiribNworteit,

fBM gen pimmd ffe reift fo fettiger fcuft,

>Da* ifi in bem (»igen 3ftei*e ber S6ne
©er Gmftang ber Gttmme au« menf*lf*er Sruft £&. £3mer.

&a!ft£itetitt,

Daf bie Deutfd&en frft&er mebr fangen, al« je&t, tfl

gewif. 3*bt ftnben wir ben 83ot(«gefang nnr bier nnb
ba in (leinen ganbjlri*en$ bei ben $anbwer(«bttrf*en

ifter, am meinen bei ber afabemtf*en 3uaenb, Diefe

tjl e«, (ei 9er no* bie minnigen unb triftigen Sieber

ber ©orjeit al« ein tbeure« 83erm4*tnif geebrt »erben.

2>ie bürgerten ©tdnbe fingen wobl bei $o*jeits, 3u*
bei« unb Cffejlen, aber metfien« neue lieber obneSHMr*
me, oftne #oefte, t>otta.ejiopft \>on @e(egenbett«worten.

Sei biefem 3uflanbe Ifi e« berbienfili* , bie gieber ber

ffiorwelt ju fammeln unb *or aangtiebem Untergänge ju

fiebern; benn wa« bur* ben fDhmb ff* bi« gu un« n*
galten, ifi ni*t rei*s unb t>on ben giebern, bie bie jeftige

mufltoolle 3eit bringt, f*etnt ba« 83ol( nur wenig am
nehmen ju wollen. 8$etra*ten wir, wa« aufer 3. #.
©*ulj in ba« »olf übergegangen s ffnb'« triebt nur einige

lieber au» >3auberflJte« — *greif*fib«: — »Buf fRa*
trofen« ic — *83in ber «eine Stambour« ic — unb
»$olbe« ©*aberlc it.— ? ©c eigenfftmig ip ba«?3o((,

ober anber«: fe um>ol(«tb&m(i* f*reiben neuere Di*ter
unb Sonfeber» — 2fnbre «Wationen erhalten fi* ibee gieber

bur* ibre Jftere 3nwenbung; fei e« nun baf ba« geben

fle mebr aufforbert §um ©tagen, fei e«, baf fte fingen

muffen. — SDIuf ber gleig gelobt werben, ber un«
(Sammlungen beutf*er JBolttlieber bringt, fo ifi au*
ju w&nf*en, bie ©ammler m6*ten babei ni*t neuere

SRufffgebraud^e etaf*wirjen, ni*t )u (finfiti*e SBegleU

tungen bagu f*teiben, mebr Sorgfalt auf 9t$ptbmu«
berwenben, bamit wir Me Gange A$t erhalten, — au*

gieber, Me gebrudt no* ba pnb, ni*t bom Stoffe, fom
bern t>om SJerfajfer entnebmen, — enbli* au* unter ben

giebern, bie meiere SBelobieen b^ben, forgfdltig aut^u?

wallen. ?$n ben lebten iwanjig 3abten ffnb t)tele gute

SWelobieen {u alten unb neuen fttfttn erf*ienen; i*
nenne nur W. t>on SBeber, 9t. gering, 3öt*
natf unb @ldfer. Die meinen beffjen Sinfai^dt in

STOelobie unb Harmonie, baber ffnb (ie lei*t na*;u«
fingen. So aber werben fte gebirt? Da« Oolf $at

ff* tyrer wenig angenommen, unb no* feltner (^ e«,

baf ein« au« ber C*ule in« geben fibergebt. SBenn bie

Deutf*en fingen mftften, wdre e« anber«, ober: e«

ifi ein JBewei« wie f*wer e« bilt, eine Welobie in'« Bolf
ju bringen, fo wie, baf mit Mffonirenben 75nen, ges

f*raubten ^armonieen unb (ftnßli*er S9eg(eftung gefebte

gieber nie babHrfomraen, — abgeben babon, baf fo(*e

ÜRuftt, |u ben einfachen, Karen, natfirti*m SBorten ge«

(galten, gar (ein JtunftgeMlb barffefft, unb ba« fbflf bo*
au* ba« gieb fein, ttebrigen« fann (ein ffonfeger bei

einer mtun 9tefebfe fagen, ba« \ft eine SolMmeloMe;
baju ma*t fle eben erfi ba« Bott, falbem e« fte auf:

nimmt Cbenfo f*efatt e« gewagt, 9eM*te al« SBoltt-

lieber aufjufikbren, oon beut« ba« JBoK ni*t« weif.

S3eibe Ungereimtbetten ftnben fi* vor. gieber, bie

ftum Sbeil im Statte (eben, bringt un« na*ßebenbe
Sammlung, we(*er fpiter eine Cfommlung religiifer

folgen fott:

50 alte unb neue beutfefte SolWfieber nnb
%e ©mg»eifen, mit Qabier^ ob* J&arfen^gSegl.

berfe^en u. perau^t bon ©opfcte tylatf) geb.

Äraufe. — SÄunc^en. 1835*
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hingegen ent&ilt Kleber au« gern) (Juropa bal SBerf:

Slitferlefme, acfcte fBolWgefange ber berfc&Jebenßen

©Mfer mit Utterten u. beutfeber Ueberfefcung/ ge<

fammelt m 58erbinbnn$ mit 3. SB. b. Sttccaf;
maglio, ein* u. gnocißimraig eingerichtet m. Siegt,

beö ttfte. u. b. ©uitarre u. &erau$g. b. €.95aum*
Hart — Darmßabt, fcei $a*ß. — lßer $b. 2te*

J&eft, 1835.

SGBtr fmben batbt Jtitiig $einri4 VI. >8ieb an ©a»
briete« — »Äbfcbieb an granfreidk t?on 2Baria Stuart
— ein polnifcbe* Jtinbertieb — ehr SErfnttteb *on ber

3nfel Stftgeti — ein 4ßimmigel irifcbel Sieb >t>or ber

©eblaebt« — einen portugießfdjen Äiecbengefang, unb noeb

anbere. JDte Sammlung wirb, ibrer 9ffannicbfaltig(eit

unb ibrer t)übfcben SRelobteen wegen, anfpre$en.

$6cbfi reii&öltig, gut gewägt / georbnet, mit ©orgs

falt aufgetrieben unb mit feb* guter SegUUung t>erfe*

ben iß folgenbel grifjere SBerf:

S&raga* ©ammfang bon Sottttfebern in tyren ur*

fprimgliefcen SBtetobteen mit €(abter;93egl* (bei

einigen heften anc& @nitarre$3egl.) u. unterlegter

beutfeber Ueberfefcnnp, fcerautfg. bon D. 2. 3*.

©off- — SBonn, bei ©tmroef.

Diefe Sammlung/ in 13 $efte geteilt, entölt 27
beutßbe, 11 ißeereicbifcbe/ 23 ßbtoefgerifebe, 12 frangiß«

febe, 17 englifcfre, fc^ottifd^e unb irißbe, 15 fpanijtye unb
portugleßfcbe, 12 braßlianißbe unb portugteßfc&e, 10 ita*

ti&nifcbe, 16 bottänbifcfce unb ßanbrtfcfre, 12 fc&webifcbe,

11 bdnißbe, 14 ruflifebe unb 11 polnifcbc Sieber ; gufam*
men 191. Diefe Sieber fo Dieler Stationen, wie t>iel

unb Siele* fprecfcen ße au«, unb wie geigt ßd) metßenl
ber SBolWcbaratter in biefen Älängen wieber; wie beut?

Heb fagen ße itnl, baß t>ot febon langer, langer 3eit $oe*
ße in ben ffi&ltecn lebte unb folc&e Sieber febuf.

' Der
Steicbtbum, ber unl tyer geboten wirb, iß gu groß, um
weitläufiger barauf einzugeben ; el fei ba&er noeb bemerft,

baß unl mutwillige, lettre, ernße, gem&tblicbe, innige,

tragtßbe , patriotifcjje unb geißerbafte Sieber gegeben wer*

ben, bereu poe(if<ber SBertb mitunter fe&r bebeutenb iß.

— Der $reil ber eingehen $efte iß »erföieben, aOe 13
gufammen foßen 26J grancl.

Deutfc&e BolfHiebec mit neuer SWußf ßnben wir in:

Seutfc^e Stolttlieber f. 1 ©ingß. m* JBegLM $fte.

bon €at( 95 an cf. SB. 20. — Seipgig, bei#of*
meißer. 2£efte, jebe* 14 ©r<

Sir erbalten Wer ßefagebn Sieber, welcbe ß(b ben ft&*

bern, bie bei SJerfaffecl Warnen tragen, würbig anrei»

ben, unb wie jene oon griffe, fDtelobicf&Ue , lobend

wertber Buffaffun«* unbparier 83ef)anNung bei $ianoforte

t>ollel äeugniß geben, fttnige feinen mir gu feftmierig,

ad baf ße bi« &um SSoK gelangen Wnnttn. SRig' un<

ber SSerföffer bemio<$ oft mit. dbnlicben @<bipfungen et*

freuen, wobei ÄÜe nur gewinnen ttnnen, jtdufer wie

SSerleger, Gomponiß wie SRejenfent. Ä— g.

(Slmeralba,
Oper in pier Acten. Ztxt oon JBictor |>ugo.

Stuft! oon SRlle. Bertin.

Der erße Act beginnt mit Darßellung bei praßte

unb glanjt>oaen J^ofel ber geenwelt; Settier fubren bei

gatfeU unb Äerjenfcbein Idrmenbe Sdnje auf; ein SRann,

in einen großen SRantel geb&Ut, t)ält ß<b binter einem

Pfeiler tierborgen, e* iß (Staube grodo. ^liblicb trennt

ßcb bie (drmenbe Zruppe, ße bilben einen Äreil unb
dußern inbelnb ibre Serwunbeeung, benn gimeralba tß

aufgetreten unb tan^t in bem Jtreife. Glaube grollo t>er*

folgt mit feinen Äugen begierig febe ibrer Bewegungen
unb tut, t>on feiner Seibenfcbaft überwältigt , auf ße gu,

biefe wenbet ßcb aber mit angebornem Xbf<beu t>on bem
q)rießer. 3«bt folgt ber Äufgug bei Slarrenpapßel.

Öuaßmobo, in einem Gborroäe, mit einer S3if<bofSm&(K#

wirb auf einem mit Sergen umgebenen Sragfeffel b^eins

getragen; SKußtanten, garfeUs unb Saternenträger be»

ginnen unb begießen ben Jlufgug/ ber auf bem 3uruf

M ergfirnten Glaube grollo pib^Ud) anbdlt. &uaßmob*
fpringt oon feinem Stragfejfel b*™b "n^ l̂ttii feinm

^errn um SUergeibung; aber bie ©eitler, beren geß bie-

fer SSorfaU ßirt, werben bar&ber erbittert unb wollen

ßcb über ben 9>rießer unb ben armen ©lWner »on Slotre

Dame matbert. ^a tritt Clopin SEroutUe « fou auf/ ber

Äinig ber 5Bettler
4 ber tait einem SBortc bie ^orbe be*

fänfrfgt/ unb auf beffen SBint ße ßcb gerßreuen. Glaube

grollo, iebt mit äuafimoOo allein, bittet biefen um
feinen SSetßanb bei ber ßntfübrung ber Glmeralba«

Guaßmobo t>erßcbert tyn feinel ©e^orfamel unb thcs

fpri*t, fein Seben für ben Ärcbibiafon gu laßen. Der
günßige Xugenblicf bietet ßcb balo bar. €lmeralba tommt
aul ibrem fyaufc, £luaßmobo unb ber ^rießer ergreifen

ße; all ße ße fortßbleppen wollen, eilt aber auf Glme*
raiba'l ©efebrei bie SBacbe berbei, bie ße befreiet unb ßcb

bei fiuaßmobo bemiebtigt; Glaube groffo iß unter bem

Sumulte entwifebt Anführer ber SBacbe iß ^boebul
Don Gbateauperl, ber ein fo fcb&nel jungel OTdbcben

niebt obne Äullifung wieber lolgeben will. 6r forbert

einen Äug, Glmeralba Verweigert ü}n, forbert aber bie

fcb6ne feibne ©ebdrpe mit golbenen grangen t>om Gapi<

tain; ße erf>dlt ße, entflicht unb f)b6bul beeilt nur
ben Auaßmobo.

3m gweiten 2Cct ße^t man ben ^inricbtunglplab an
ber ©eine; eine ungeheure SRenßbenmaße umgibt ben

jQuaßmobo , ber an bal fWarrenbdulcbfn angebunbeo iß

unb auf beffen Stätten tactmdjjig bie $iebe bti ^enfcrs

tnec^tel faden. Der arme jterl febreit: >3u trintenie
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unb ba« SJol! antwortet: »2fa bin ©algen mit i|ini!<

— Sin junge! 2Rdb*en jebo* erbarmt ff* feiner, fMgt

gu tbm binan unb reicht ibm tyre £Arbigflaf*e 5 e* tft

Glmeralba. 3n bemfelben Xugenblicf wirb man in

einen prä*tigen ©aal aerfe&t, »0 man Xnftalten gu

einem gefie ma*t$ 9((bii« ifl ^Ur mit feiner SBraut

gleursbe-fyl, Ue ff* aber feine Stalte gegen f!e be*

Sagt; 9Mbu« aber lebt nur in ber Grinnerung an Gfc

meralba. SBdbrrnb be6 gefie* bemerfen mebre junge

2Räb*en, W* am grnfier gufammenjleben, eine S36bmin

auf ber ©trajje, »riebe tonst* $bibu* winft 1 auf beren

Verlangen/ bie Sängerin berbei unb Gometaloa tritt

febfidbtern unb boty guglei* erfreuet b*rein. ©ie »iü

eben anfangen gu tangett, all gleursbesS?*, in ber

©*ärpe,*ttel*e jene trägt, ein ©ef*enf erfennt, ba« fte

bem 9>b*&n* gemalt &at$ erbittert entreift ffe bie ©*drpe

ber jungen SSitymin, bie ff* gu 9>b*bu« flA*tet$ biefer

bef*A|t fte gegen bie *9Butb ber ©dfie unb Derldft mit

ibr ben ©aal, obne feine Braut, bie in jD&nma*t ge*

fÜKen, einel ölitfe« gu »Arbigen.

3m britten 3fcte fffct yt)bbui mit feinen greunben

bri fcafel unb ffe f*maufen$ Glaube grollo (lebt in

einem SBinfel, ben Xugenblfof ablauernb, »0 $b6bu«
allein fein »irb. Sie geierglotfe lauttt unb bie Printer

(leben auf unb geben na* #aufe. Glaube grollo tritt

bem ty&but in ben 2Beg unb um gu oerblnbew , bog

er ni*t mit Gtmeralba bti bem wrabrebeten {Renbeguou«

lufammentreffe, fagt er gu ibm, bafj er bei biefem SRen*

begttou« ben SEob ftnben »Arbe. $b&>u« ifl einen Zu»
genblid unentf*lof|en, aber bie Siebe ffegt, er gebt fort,

obne auf ben ^riefler unb feineJ ^Propbegetungen gu

bJren. Siefe foBen jebo* in (Erfüllung geben; benn

Staube grollo, ber binter einer Xapetenroanb verborgen

iß, birt ba« gange ©efprd* ber beiben Jiebenben, ftArgt

bervor auf ben 9(6bn<, tfifjt ibm ben Sol* in bie

S9ruft unb t>erf*»lnbet bur* tin genfler; auf bie Sauer

gefiedte SRinner bringen berein , ergreifen bie G«meralba

unb Nagen ffe an, ben Gapitain ermorbet gu baben.

Semna* ifl im vierten Acte Gämeralba im ©efdng*-

nif i Glaube grollo tommt gu t^r unb oeefpri*t *r, ffe

au« bem ©efdngniffe gu befreien unb vom Sobe gu retf

ten , »enn ffe tyn lieben wolle, ©ie fttgt ibn mit Abs

febeu gurftd unb er bef*llegt, feinen 9ta*eplan nun auf-

tuf&bren. — Sie ©erne t>er»anbelt ff* in ben freien

gHafc vor ber Slotre Same Äir*e: e« tritt t>iel JBolt

. auf unb fAöt ben $la$. 3e$t fommt ein langer Bug
ton in ©tbmarg gefleibeten S&fenben, 2Jogenf*A&en,

GJeet*t«bienem unb ©olbaten; in ber SRttte gebt G**
meralba in einem mifcn ^embe, büi mit einem ffyoar*

gen glor gan§ bebetft, von einem SWncb gefttbrt unb

Don ben ^en(er6fne(bten gefolgt. Sie jtirtyb&ren iff*

• «en f!*: man ffebt ba« innere ber jtirebe, »ie au*
•ine ^rogefpon ber @eif}li*en, an beren ©pibe Glaube

grollo fte&t. gr rebet bie G«meralba no* einmal an
unb Derfpricbt ffe gu retten. »Sage mir nur: »3* liebe

bub.«c — *>3<b t)erabf*eue bi*j<« — »SBoblan, fo

fiirb: i* febe bt* »teberlc

^l&bli* ßurgt £luaffmobo auf ßlmeralba (ol , fiif

t

bie ©olbaten gurftrf , ergreift G^mefalba, giebt ffe mit

ff* in bie Jtir*e unb ruft: »gier ift eine greifidtte

!

*
unb ba* 83ol! ruft mit ibm: »Sie jtir*e iß eine grei*

fidtte« So* ba« rettet ffe ni*t; ffe ift eine Xegpptie*

rin unb bie Xir*e SRotre Same fann nur eine Gbriflin

retten. Glaube grotto will ffe toieberum ben ©olbaten
unb @eri*t*bienern überliefern — ba eilt $bibut bers

bei, ber ff* troft feiner SBunbe aufgema*t $at, um <&&

meralba fix unf*ulbig gu erHdren unb ben $riefier aU
feinen STOJrber anguflagen. Glaube grollo toirb feflges

nommen, Gtmeralba fiftrgt ff* in bie Arme ibret ©es
liebten \ ber aber, befien SBunbe ff* ttieber geiffnet f)at,

fdllt flerbenb nieber. Sal junge ÜXdb*en fiftrgt ff*

Aber ibn b<n unb ruft: »3* folge bir na* in ben $im>
mel!« >$iOe!< f*reiet Glaube groOo unb gu ibm bat

Sott.

Sa« Grfle, toat gu berft(fff*tigen, ifl bie grage: ob

ber ©*riftfleller bem Gomponiften einen gAnfiigen Sept

geliefert t)abt ober ni*t ? benn ti bangt bat>on mebr ab,

a(« man gertibnli* glaubt. Sj)at eine jDper gefallen,

fo iß man geto&^nli* glei* bamit btt ber $anb, bem
Gomponiflen gu geigen, bog er ben Sriumpb bem Si*ter

oerbante' unb biefer terlanqt benn au* geto&bnli* mit

einer eblen Sreifligfcit außer ber #4lfte ber Gbre au*
bie gilfite ber 9tet>enAen. gat ntm ein ©tArf ni*t ges

fallen, toarum geigt man ba ni*t bem Si*ter, »Are ei

au* öictor «^ugo, baf au* er einen groffen 2beil

©*ulb trdgt? Gin gute« (prif*e* ©ebi*t ifl ni*t fb

lei*t # al< ti bie gerren ©*riftßeaer glauben-, bit ges

ringe Xngafet ber gelungenen ©a*en ^teriti, iflbaoon
ein S5e»eio. Siefe Seltenheit fottle bie Gegenliebe unb

bat GbrgefAbl ber Si*ter reijen unb eine grigere Sorge

falt toArbe ffe t>iettei*t Aber jebe Äritif erbeben, ©ie
toArben bann ni*t nötbig b^ben, fAr ibre SBerfe um
9la*ft*t gu bitten, »ie ti ber Si*ler ber »&meralba«
in feiner SJorrebe tbut, no* ff* gu entf*ulbigen, ba| ffe

fogar nur einen iDperntert gema*t bitten, no* um ff*

gu triften, tyre ©*u|^ei(igen: Weitere unb GomeiUe

antwrufeiw

»ufilalif*e OTaleref.

SB80I cfnfadk, eble Xccorbe ertinen

3m prd*tfaen ®rafenf*lol^

fdtr wdbnen, ein Jttmg mit feinen ebbnen
Sollt' eingteba mit 9to# un& Ärof.
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Da bffnet flä) ablieft btc feibene 3#ure,
Aeretn fommt ein SRann nun — »er fatm ba* »ol fem
Set wfirbig ijt, baf t'bn |>ofaunenl>att ffifcre?

—
$Da tritt unter ©üettingetr-ein — giftet herein.

D fafyt ni$t, tyr teutä)e*, ben Äonfejer auö,

Der bat ja fo tief in ber 8BaW>eit aetefen

:

i Der Kifc^er iß — ba* weift nur frdter flä) au* —
Der giftet ift ein|ten* ein Bitter gewefen.

5ttr<&enmufif.

•Baa)' boa) einen Unterfdßeb

3n>if4en »aria'* tmb <5lara'* Siebe:

Die 3una,frau fang ein fcett'ge* Sieb

Dem SBeltenfofyie bang unb trübe.

Die anbre liebte ja ben Storni,

Der flc gefityrt }u <3rbenfreubfn.

Du ft«l>ft oermunbttOMDoff mfdj «»#

©prufcft: Web' ift gletcfe bei allen SBeiben.

©er ttrfpwng.

2for freitet cudj ironifeft

Heber bie Sonart Jonif<$?
^öxt fconart unb fein ©runbbof
Jtotnaien $er von fettigen 3ona* l

(£ f f e t t.

Der Samtam barf unm6gli<$ fehlen,

Sie fann benn fonft öffett entftetfn?

Star folä)e* »tiefenbrüllen

ftarat jefct bie D^cen füllen.

Denn** yublieum $at wenig GeeUn,
ftur Obren, bie na* »offen getyt:

forte, fertifltmo, ibr €kftlägerl

3$r (Steiger alte werbet Gager!
Der Cwnger feuftt: btt lieber 9ott!

»Aber*« tfublicumlc feftreit ba ein Zweiter,

»»JBJir wollen'* au$ fote« treibt ein Gfeftneiber«

Der Ganger föwefgt, tyn fcfynerjt ber Gtyott.

$ n b ( i c u m.

Bei tnanftyem ^Hunber,

BibHarai,
rennfl bu wie {tonber

Um unb usn$

Jjetfge Stoiber
Sei Summ unb ©umm*
Du aeVfl bergunter,

*G ijt Gehabe brum!

» e r m I f d) t c *•

\* C6ter6ef40e.] 3n GarWru&e flarb am II. Sto
bembee im 44flen Softe ber in ®4bbeutf<Mottb a(* dornt

ponifi »oftlbefannte SRuflfb. ÜRarjr, — ht $ori* am
Uten ber erffe ©otte ber ÜRolibran im 59flen 3afcr. —

*
*
* C$anwW#?] 3» '*»«» Suni *Ö- 8*od. *on ben

##. ©ingetö« unb gtanl angezeigten Goncert in S)arlg

tommen aufer wenigen onbern Gompofltionen nor: JDa*

üett. de PEnchanteresse ton #anffeit*, Slarfmttett»

cetteertino ©an $anffen*, SBtolinamcerttno *on Jjkwijfen^,

SBiolonceHyftantofle wn #anffen* nnb grofe »Pbantafie

für Cioline unb (Klarinette, »Über ton #anflen* SBer

ijl #r. ^anfielt«? —
* * 6in Sonboner SBußfyanbler maty Mannt, bog

bie SWaltbcan für) t>or ibeem Sobe $ttt. X See gebeten

fcabe, ein Sieb: the last sweet Chime, ba« ffe 511m

aRan^efier SBafiffefi fingen wollen, fftc fle )u compont?

ren. Da« Sieb »4ce natüclict) bei tym ju ftabett. —
*.* SBei 2R. €*le(!nger in $art* erf«*ien: Solfcg«

progretsifi ät. aecomp. de Piano, precedea des prin-

cipe« de MuBique par F. J. Fetii« 2de edit. 30 Frcs.

Ä n J e t ö e%

3m ©trloge bet Unterjeicbnelen erf^einen im ftnifeM Decembec mit ©gentftim«re(ftt :

William Sterndale Bennett, three mnaical
aketches for the Pianoforle, entitled: theLake,
the Millstream and tbe Fountain (JDtei mnfif.

eKjjen: bet See, ber ÜRu&lboc&, ber ©priny
btunnen)*

, 3 Improratns ponr le Pianoforte.— — , 6 Etudes pour le Pianof.

gr. Äiflner in Seipiig.

9teiierfeJ>ieiteite& <&. Sournftorf, de^te Be^Sgefdnge nerfc^. »blfer m. 91 ob. Cuit# 3te«4>ft. — % ©. 9tei*
fter, 6 OrgelWtfe (11). — JB. ICttern, Cwncertouoerture f. ar. Dr^. (9). — 6. Henning, 12 «tüde ffir AititdrnuiP

(Q. — 8. Sanfa, Sioliiworiat. mit Dr$. Ab. e. 2^. 0. Dietridtfein (55). — «. TL Htgen, Cuartett f. etreie^inftr. (98),

Duortett f. $om u. ©trei*inftr. (30), Srio ftro. % f. Gtretyinftr. (32). — 3. Stiel, «Erinnerung au Statten, dmntett f.

Ctrei^inftr. (193). — SBt «. Seit, lftd Cluartett f. etreU&inftr* (3). — 3* gri^, Sariat. f. »ioloncette nu $f. (7). —

etlpsig, bei 3o*. Vmbc 8art^

«on b. n. jkitfar. f. «htfff erfebeinen »b^entlid swei 9tuimnem, jebe gu einem falben Sogen in gr. 4to. — ^Ok reff.

Abonnenten ütrp(lia)ten (ia> |ur ibnabwe eine« S3anbe4 oon 62 dummem, beffen $reil 1 9Mftc. 16 gr. betragt. — JJU
Voftdmter, Bu4« Wufft« unb Jtunfttianblungen nehmen »efteffungen an.
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3eited)rift fitr JHttaiJu

3 m SerelM
mit me&ren Äanfiletn unb Äunflfceunben

berautgegeben unter 8Serant»orfli<bMt ton 9t. ©<buman tu

Sänfter 85anb. ^44. Den 29, «Ro&ember 1836.

8«e* uttb ®efon3. — *«* 9>«rt*. - «tel ©etamt. — €&roirff. -

ÄBtUf* btt 3Beü)rauA«gertt<b erregen,

fteurige Äotyen mult unterlegen. @ ö t $ e.

HÜfeti unti (ßefanj*

©ecb* ©ebicfcte airf OBi^elm ÜReifier t>. ©otfce f* e.

©tngfh m. SSegleit b. $fte*, comp, t>. 3*f*Pb
Ate in. (4te$ #eft im 2ten 95b. b. Original*

seftaigmafla&O— 10 ©r.— €lberfelb,bei$e$&olb.

£)a« ©eblof am SWcew unb ber SBittbm Softer*
leiti/ $»ei JBallaben t>on Urlaub f. e. ©inajL m.

SBeflt. b* *|Hanof., com»). t>. .Sojfepb jneim
(3te< j&cft im 2ten JBanb be$ Originalgefangma*

«aj.) — 12 @r. - etberfelb, bei Sbefäolb.

©ott i<b et gleicfc gefte&en, fo fAetnt et mir, alt

ob fi<b ber (Sontponifi noeb gu febr t>or feinem @e»

bkbte, alt ob er ihm webe $u tbun fürebte, trenn er et

gtt feurig anfaßte; baber überall Raufen, ©toefungen,

Seriegenbeiten. I)at ©ebicfct fott aber bem ©inger »ie

eine Braut im.Brme liegen, frei, gtüctttib unb gang.

£ann flingt't »ie au« btmmlifcber gerne, ©inb aber

nod) formeüe JRütfffcbten gu nehmen ober feblt et gar an

,©pmpatbte, fo timmt niebtt Seglütfenbet ju ©tanb,

»a« et bo<b fein fott, JDiefet gefige im Singelnen, bat

bem ßinbruef bet oft grünbli* aufgefaßten ©angen in ben

obigen ©efdngen überall im SBege flebt/ »irb no<b bureb

ben ttebeljlanb vermehrt, baß ber Gomponfft in Reinen g»4lf

äetten furjen Siebeben gu oft ben Zact »ecbfelt SBogu

fofcbeSRaßregeln? golgt benn et»a in ben SBilbelm SRel*

jler« Siebern ein $erameter na<b einer breifüßigenSambut*

geile unb ifFt niebt toielmebt ber regelmAßtgße $ultfa)lag

eine« 3Ditb*erbergent, »ie et frettieb nur einet auf ber

SBett gegeben bat? ©obann belelbigt mkb, baß im >Stennß

bu bat Sanbc bat autbrudt&otte »ba&fnc t>on ben mefe

jhn Componijlen fo leid^t^ »ie ein ©etbtgebntet genom-

men »irb. ©ewif fott et niefrr, »ie §. 85. in ber Seffonba,

gewiß aber inniger unb bebeutenber accentuirt »erben, alt

man et in ben meiften ber befaunten CEompofttionen fm«
bet. SBat aber no<b f*limmer, überbaupt renne ieft, bie

SSeetbown'ftbe Sompofftion autgenommen, feine einige

biefet Siebet, bie nur im !Kinbe(len ber HBirfung, bie

et obne SÄuflf ma$t, gleicb lime. ßb man et btmfc
eomponiren mftge ober ni$t, iß eintj laßt et eueb t>on

SSeetbooen fagen, »o er feine SRi^ff Jer betommen.
Unter ben übrigen Sieben* aut SB. Weißer f$efnen mir
bat §»eite unb fünfte bie bebeutenbßen , bagegen i<b

9bilinent Sieb für mifdmgen ^alte.

Sie beiben ftnnoerwanbten Ubtanb'fcften Sattaben (Tnb

»obl angelegt unb entbalten einzelne f*ine ©teilen. 3n
ber »weiten »agtber ßompontfl einen Äampf mit Siwe.

Der ©ebante, bat Sieb mit bem Gaudeamus igitur am
fangen ju (äffen, »dre ju (oben, »enn et niebt ber

Dedamation ber SSBorte bier unb ba im SBege flftnbe.

£)ie erfie Jpdlfte ber Antwort ber SBirtbin gefdttt mir bunfr
aut, bie s»eite f<beint mir unpaffenb« SBabrer ©<bmerj

'

febreit ni<bt, felbjl bei nieberen SKenfcben niebt Um »ie

ttiel jarter bitte J&r, Alfin bie g»eite ^dlfre, »ie bie erfle,

nur in St^Wott, JTngen (äffen finnen, ©o iß aueb,

bem Tfutbrucf bet ©ebbtet entgegen, ber ©c&merj bti

erfle» Surften t»ie( tiefer in ber SWuftf , M ber ber

Uebrige». Stot bat unt biet ein SReifhrfHcf geliefert,

»ie benn bat $Berg(ei<be» ber beiben Gompofttionen »ie(

Sebrreiibet unb ^n}iebenbet barbieten muß.
(©<*>luf folgt*)

•) Segen *plitli4ai gitoauteut bet Berfaffert faim ber

e^luf erft fpdter folgen. 9t 6.



176

9t«* ttftri*.

(&imeraJba,*on SRtie. ©erttn.

fJritafre bat bem Stameau t>We ßperntepcr flitti^rtr

aueb ber berftbmte SBetaffafto ijl in biefem gaefte aufc

gc^eid^net ; fo Glemenga bi SEito ift buwfy Me (Sompoft*

tton von Naumann uttb Stöogart betamtt, Cßlpmpiabe

burety ^Pergolefe, iDtbone abbanbonata burd|> ©arti; nkbt

gu vergeben ben grogen 3ean 3ocque< Stofleau, 8Babr*

li$, bamit wirb flty wo()l ber SJerfoffee ber »fflme;

ralbac triften binnen unb 9R4nnrr, wie tiefe, »erben

tym tooM bie Sfrrgetyung erwerben, um welc&e er bte

©c&uttettigen wegen Fertigung eine« JDperrtteptel angebet

Aber eine anbere grage, bie wir wo$l nidfK fo leift

abfertigen bueften, betrifft ben ffiertfc bei ®eb«bfrt öM
SDperntepr, unb obfc&on ber SJerfafler behauptet, bag Me*

fer niebt an unb für ff<& beurt&eitt werben fJnne, fc

flnb wir bo$ fo frei, ju befcaupten, bag ber Zrtf gu

»Slmeralba« wenigflenl ben 2fnforberungen, bie an ein

Iprlfc&el Drama gemalt werben, genfigen foltte. 2Bie el

bat ©trebm bei ßomponifie» fein mug, bie fjoefle gu

fiberfläftefct, fo fott ber 2)i*ter ben 2e*t fftr bie W«(tf

einttyten* bie Arie«, bie Duette unb Sergem muffen

Aceton enthalten, wenn fie gum (prtftyen Drama paffen

foflen; beon el ifl ni<bt ^inreiefce«*, bog gwei ober brei

$erfonen fingen, um ein ©uett ober $ergett gu bilben,

nein jebe $erfim £>U banbetnb fein «nb iftee« Gfcratter

ettwtfeftti fftr alle gwei ober brei $erfe«en biefelben

SReime wAblen, ben <Sne« »jac unb be« Bnbern »nein«

fagen (äffen, ifl «•$ länge fei« guter Sfcjrt« ©tatt

ber (ebenbigen Actio« fmbet man in »fflmeratba« nur
ein rufeige* SBetrauten, Sewiurtern unb UebetUgm, fo»

wo&l im Allgemeinen all aud? faß in jebee einzelnen

©cene. Dag man babei fftine SBerfe, ja gange Seiten

fefor gut unb ber Gompofftion angemeffen finbet, lägt (!<b

ni<bt anberl all von bem fouft f& aulgegeiebneten JDicb*

tertalente bei $errn SJictor $UQ0 erwarten« Aber eine

jebe $oefte pagt niebt gur SBuflf. SDie bewunbernlwur*

bigen *Srtentalel«, feine ©efdnge über le Crepuecule,

fein u«verglei<b(i$er öromwett geugen für bdl SEalent

bei Srrfafferl. 83el einer Suffaffung bei lprif<$en ©es

bifttel aber, wie in »Slmeralba,« fel)en wir wot)( ein,

ba$ ber Dieter bem ©dlm>unge ber Sompofttion rae^r

^inberlicb all forberlid) war.

©tatt ber SQe. {Berti« Q*att für ©*fitt ** foU

gen, wob« mir nur tat 3ttgemeine« fagen, wal «wl

mebr ober mtabeuftfn* gut unb pnffenb erfftien; wir

woOen Derfuc^ea ibrSaknt fftr bie terfcfcfcbenartige brav

matifdje ÜRußf na<b bem Sffect iß beurteilen , weisen

ibr ganjel ffiert auf unl aulge&bt l>aL Sir ttnnen

ber ?KabemoifeUe JBerttn ein tiefe« ©tubfum in ber SKuftt

burebau! ni*t abfpreeben-, fowoftf bie Harmonie, all bie

Snßrumentation weig fie fel>r brat) ju ^anb^aben; in

bem garten Qerfe ftnbtt man in ben eittjelnen grtin«
(en Dill frier, $&ant«fe unb.Äraft Ueberaa ^aben

wir fdjine, oft febe origiaelU 3be#n gefunbmj aber

bie rid#g« ©ofnupfu^ febUe, Dal ckbtife Vmti^mtnt,
wal bie einzelnen Sbeen noef) weit mebr geboben Wä.
&ai f*5nfie, eebabenfie Sbema wirb bei feinem erfien

ßrfüngen nie feinen gangen gffeft bewirten, ti mug
ftcf) wieberbofon, wenn au<b unter anberer gormj bal

Obr mug fieb erfl baran gewinnen, immer mebr bamit

befioeunben, je naefcbem jend ft<b ©erf^elett wieberbolt,

je mebr el aulgefubrt wirb unb erbebt. 3» ben ©pm*
pbonieen bon Seetboven l)irt man ein 2$ema t>en t>ier,

fünf ober fe$l 9loten$ ber Gompontft wirft pe wie

einen gang abgeriffenen ©ebanfen bin« 3n feiner f$im
ßen ©pmpDonie, in ber G*3RoU*©pmpi)Ottie, IdgtCeet?

bo^en i»ier 5Rettn unter taufenb formen fi* wiebei*

^olenj f!e fdjeinen gcm§ *ufäu*ig wieber ju febren unb flcb

ju verlieren, bil enblicf) ber Stotaleinbrucf oorberettet \fi

SEBir wiffen wobl/ bag bei einer bramatiftyen ßompofitton

eine fo ftrenge gfolqe ni(bt gut miaütb ifr» bo* «rag

ber ßomponijl feinen SRelobieen jtrafc |u geben unb fte

bem @cbäd}tnifff bei Subirerl einzuprägen wiffen. 3n
ber Partitur ber SWbtte. JBertin $abm wir ifterl eine

9leibe feiner ©ebanfen gefunben, bte aber nur einmal

oorfommen unb bann nie wieber, fonbern oen neuen Der*

bringt würben, fo bag feine tyre eigne unb gange SBtr*

(ung hervorbringen fonnte. ©o oft jebo<b SJWe. 89ertin,

naQ unfrer TCnftc&t/ i^ren 9wetf richtig verfolgte/ bat fie

gewig aueb jebelmal ttwai ©etungenel geliefert; biel ifl

ber %aü bei bem Sbera« ber ßtnleitung, bal erbaben

unb grogartig ifl , unb no$ weit mebr ©nbruef maebt,

wenn el am gnbe bei ©tAtfel wieber beroortrftt. &en
baffelbe gilt wm ber erfien ©eene bei britien Äctel,

bem Sri^Nbore/ wie au<b von ber erfien ©cene bei oiee*

ten Adel , ber 8tomnue ber Glmeralba unb ber grogen

3We bei jQuaftmobo. Tfuger bem ging originellen $bpt^
mnl biefel legten ©tftefel, beffen 3nt>entio« g*c nid^t

beffet glurfe» fonnte / ifl befonberl no* bte bureb bal

©anje berrfebrnbe 6ia()ett unb bie gefebitfte IDurifub»

rung unb 2(nfn6pfo«g bei gaben! von ber erßen SRe«

IoWe an §u bewunbern* —
Sa bie r^pt^mif^e Gonflruction ber trafen niebt

immer genau beobachtet ift verliert bie 2Ruf!f aueb einen

grogen Z^til i(rel (Sinbructel; wir baben oft ben iweiten

S^eit einer muflfalifcfren .^eriobe gar niebt geftirtj er

fam ni*t bor, fonbern an feiner ©teQe trat ein gang

abgebrochener, unerwarteter ©ebanfe. 3n bem Styptb*

mul liegt ein groger Steig ber Sffufft beg^ünbef, olt

Sine einer 2*omrael beweifen biel ; an unb f&r ft<b me»

(obielol unb g^r niebt! bebeutenb ^ fe^en fie unl botfc

wenn fte in einem beflimmten r^ptftmtfc^en ffättmafr

wieber^olt werben unb ber eine Zbeil ber SWelobie bureb

ben anbern vervollfldnbigt wirb, unwiOfu^rltc^ tn SRarfcb
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uitb erregen eine ©enfatton, bie ff* nf*t nur bei kern

SRHitair unb bei bem Äinbe, welebet bet Srommel nacfc

töuft, fonbern fafl bei aßen 2Jfrnfcben obne Butnabme

dufjert. Reibet t)at bec Wbbtbmut, ber qperiobenbau, ben

SRlle. IBertin gewd&lt, Me »Jirfttng geftbwä**/ welcbe fle

bätte hervorbringen ffane* Um unfere Hutfage j« un*

terflü|en, finnten wir Me ftfrcn oben erwdbnten Stellet!

&ier wieberum anfügen; benn ba ff* eitim flarfen (Sin*

brutf ipacbten, fo mußte bie Äunfl bie in tynen Hegen*

ben Sbeen gu bec Harmonie entwufeln, weldje bie Statut

felbfi für imfer jDbr bedangt.

Sei bem Dielen JReidtöalttgen , wat 9Rße. SBertin

in H)ten SRobulationen &at, tabeln wir bocb Die 511 bar*

ten unb $u wenig eingefetteten Uebergdnge; 2>Mle. SBertin

weif bie« eben fo gnt alt wir, baf bie Äccorbe unb $ar*

monieen ff* eng an einanbet reiben muffen ; et muß

bur<& alle ein gaben geben, bet au* eine pl$6lic& einfal*

tenbe SKobulatlon, bie von bet vor&erge&enbetr ganj ent*

fernt ijl, j. 25. eine enfcatmonifcfce verbinben muß; ber

Gompomft mixt jlett bie neue SKobulation mit bet er*

fien verbinben, oft wirb ff* bet 3ub4c« ntcftt gleld& bef*

Jen bewußt unb $itt rote bejaubett eine $ani anbete

#atmonie. SBitb btefet gaben niebt beobat&tet, fo wet*

ben bie Uebetgdnge £att unb abgef*nitten.

SBat bie Gbire bet £>pet anbetrifft, fo gilt Don i&«

nen bajfelbe, wat bei benen bet italidmfcben jDpee ber

gaH ijl} fte flnb fcblecfct unb paffen gat nicfct ju

bem großen SRaume, ju bet $ra<bt bet iDecorationen

unb Goflüme. 8Bir bebauern, fo wenig Sorgfalt auf

eint ber wefentlicfcflen @rforbertitffe bet Iprtfcben £ra*

Uta'* verwenbet gefunben $u baben unb leibet iß bie«

fiber&aupt jefct aligemein bet gall. SBabrltcb et ifl $obe

&it, baß man batauf b« ©orgfalt verwenbet, bie man
ben JBalletsG&iren wibmet. diejenigen, welche nut ben

trflen Äuffübrungen einet folgen ©tüdet ' beiwohnen,

finnen jtcb allerbingt but* ben (Befammtetnbrucf vor*

fibergebenb befielen (äffen; wenn aber ber wabre 23erty

erfl befannt wirb, wie ffnft et bann! 3* öfter et aege*

ben wirb, verringert (T* bie 3abl unb erfaltet ber Sifer

bef ß&oriflen.' gin öeifpiet unb-JBeleg baju f!nb bie

6b6re in ben Hugenotten«, wie man fte jefct bort.

2)aß ße febwatb befefct ftnb, micfcte noeb entfcbulblgt wer«

ben, aber ber gän&ücbe SWangei an $täcifton unb bie

f*Ucf)te Äutfft^rung ftnb uiwerjeibU*.

SOBat eine gute Xuff&brung ber Qfybvt aßerbingt w
erP bebingt, ifl, bie Art fte gut ju componiren. ©ie

C^ire f!nb bat ©*wiertgf!e unb SBi*tig(le fftr bie bca=

mattfd>e Gompofttion. 6t ifl (iet ni*t binrei*enb, für

biefe ober jene Stimme, bereu Umfang unb ©tdrfe bem

Compontflen befannt ftnb, ju (^reiben •, nein er muß, bie

JBerfcbi'benbett, ben Gb^^f^ unb ben Umfang ber menfd)-

Heben ©timme im Allgemeinen., fowobl ber männlichen

alt wetbli<ben, fennen unb ni$t nur oberfW<bli(b, fonbetn

grfnbH*. Die erfafcrung fe^K bet (TomponifKn noeft
ödnjlid); ffe muß ft* bat, wat fte compontrt ^at, erfl

auf i^rem 3immer t)o^fnöen laffenj Wefe Uebung ifl bat
einzige «SRittel, 6b*re f<breiben, wie avtf> inflrumentireir
ju lernen, binnen wir et aueb ber SRffe. SBertin nt$t
§ur 8ajl legen, baß f!e außer bem Opernbaufe, über fein

Cbor unb fein Dr*efler b<tbe t>erfäqen finnen, fo legen
Wir boeft bie ©*ulb mit Sterbt ber Zvt bei, wie man
gewiftnfi* in granfreieb einen jungen SRupfer bilbet.

Co lange feine praftifften Uebungen vorgenommen wer»
ben bei bem Unterrtebte, werben wir in unferem jDpern*

bttufe bie »erfu*e ^irm, »Hebe »nfinger bier ma*enf

Mr erfl ben ©nbruef ber Stimmen tmb bet 3«ßwc
mente fennen lernen wollen, ©oltfte ©erfuc^e foflen
aber granfrei* t)iel unb wir glauben nic^t ja ftbertrij»

ben, wenn wir wrfidjern, baf bie «oflen ehtet einjigen

fofebetr »erfuebet Reichen wftrben, um eine algemeine
nmftfblifübe ©«bufc §u grfinben, in ber jeber junge ßorn»
pontfl gft^röng unb «eitung ehielte, ßine fcWurnmern»
ben Saleme me^r gewetft würben, er feine Äraft felbfi

ptftfim tmb bie jeber verriebenen ©atttmg eigenen Gfa
rattere, fo wie bie Iccomobation na* ©timme unb 3ftt*

flrumettt ftrnien fcmen ffomte. »et au« einer foftben

©cbulr tretenbe junge (Sonqwnifl würbe boeft wenigflent

Wnfftbrthb bet 2«bnlf*en feine Jhdfte fennen unb beim
ßompontren gleicb ben »nbrutf beurteilen fJunen, ben
feine ßompofWon bei einem Iprifcben ©rama ma<ben
würbe, ©fefe «nfre SBemerfung iff um fo witziger,

weil bie SSerfe btefer glücfliefen Jfnfdnger, für bie man
bei ibrem erflen Auftreten eine ttntglitbe mufffafifebe

Kcabemk tecanflafttt, bie gortftbritte ber bramatttben

Äunfl tat gtranfteieb fe^r mtfbaiten. 3fn ber Oper ffeftt

man )4f)rlitQ nie m#br d* gwef obw brei (prif^t ©ra*
«en. SBat nfcftert Wefe uM)eb^ueen jtoflen für ©ecora*

tton mtb ßoffüme, wo** tttfen«votfe ©dngev untr ©in»
^tinnetr in ©tücfen ber Vre fkb anflrengen laffrn, bie

weber für bie Äunfl no* fftr bie Sbramatmfatftraiton

ergiebig f!nb! 9ttd^n un^te le|m? Xeußervngeii ni^t

gang vom 9>ubft€um Metfeften werwn

% 91. ...et.

filut Wcintitr.

(Dpcr. — grl. v. gaf mann.)

Sfleuigfeiten in bramatifeber $inf?*t bat et fett mei«

ner lebten 28efbung bit jebt ni<bt gegeben, aber maneb*

wcrtbvollet Alte würbe vorgeführt. Dabin reebne teft

bie gelungenen Oarflellun^en berJDpern: gtbelio, Dberon,

©cbweijerfamilie, £on 3uan, SJeflalin, SDtb'Uo, SBats

fenball 2c, bie fämmtlicb nod) ber 3eit vor bem Sübnen*

f^luffe an^ebiren. 9feu w»u bem ^iefl.qen publicum

SSeetboven't Ältere jDuvmure ju gtbelio ober vielmehr ju

Beonore, welcber bie gewibnltcbe ju gibelio auf einige

3ett ^laft macben |u wollen ftbetnt. SBtr fyobtn bei
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bem Sauflfee nidjt verloren, unb bet begebene Beifall,

bet bem genannten großartigen, t>om jDeäeftet mit feofeet

»ollfommenfeeit epecutitten SBett* feiet warb/ fptacfefüt

bie SBafel. 9lur mögen mir aucb bie jweite Ouvertüre

mcfet gdnjtid) miffen unb fragen be«fealb ba« aiterniten

unmaßgebllcfe t>ot,

Ca« gftnflfge #oto«fop, ba« wir bem talentvollen

jDrtfeejletmitgliebe @&6e al« ©dnget, na* ben frifeer von

ifem abgelegten groben, jiellten, feat unfetet SBafetfage*

Cunfl feint ©cfeanbe gebraut. Den Beruf §um Sweaters

finget feat er burcfe fein auftreten al« 3atob griburg

ttnb Dftaüio bewdfert. 5Bit freuen un«, in ifem ein

wartete« ©lieb ber feießgen jDper begrüßen gu tinnen.

©ie ftfeinen Stoturgaben biefe« angefeenben Äünjller*:

©timme unb ©efüfel bere*tigen, unter regelretfetet gotfc

bilbung, bei fleißiger Benufeung tüchtiger SRufiet, wie

©enafi unb 5tnaufi, gu ni«t gew6fenlt<feen Erwartungen.

©et SEenotiji Sinter von SBien, beffen ©ajiroflen auf

unfern Büfene (Kobtfgo im »CtfeeHo,c glotejian im

»gibelio« unb dampaj no« in bie gtüfeling«gett faden,

feat ftcfe bie aügemeine Äcfetung al« funjigebtlbetet ©dn*

get erworben j nur liegt bie grübling«» bie Blütfeengeit

feiner Stimme leibet bereit« feintet ifem unb wa« bie

©egtaltung feiner Wollen gu ßfeatafteren , feine ©arffel*

lungftgabe, betrifft, lägt et SRancfee« gu wünfcfeen übrig

unb Dürfte batin unfcfewee feinen 2Reijiet finben, wie

bie« feiet bei Stnauß bet gall wat, bet ifen namentlicfe

M ßtfeello it\ jebet Beglefeung überflügelt unb giemlicfe

in ben ©cfeatten jieBte. —
©et neueten 3*it/ na* bet SBiebetetiffnung be«

Stfeeatet«, bie am 7, ©ept. mit ©lutT« »Spfeigenia auf

Saud«« ©tatt fanb, gefe6ten%
bie ©afitoBen be« gtdu*

lein« wn gagmamt an. (Sine wofeltfeuenbe unb. et*

fteuenbe, jugenbli<fe poetifcfee gefcfeelnung ijl bie ©dngetin,

gleicfe bet, nun in'« Alltagsleben gurücfgetretenen, Öüia

©etfeatbt. ©tagie, ©cfe&nfeeit, geuet, ©eift unb Itbtn

feaben ffcfe in iferen BeflJ getfeellt Sie tfl leine fcfewdcfe*

ttefee Wanje, fein aetgdttelte*, oetfefetobene«, wrfünjhlte«

Ätnb, wie fo mamfee, felbfl begabte ©dngerin unfetet

Sage, ©ne tefne, ftifefee, gefunbe Äernnatut fpti«t au«

ifetem gangen SBefen feetau« j abet biefe Äraftnatur |ireift

teine«weg« an ba« ©relle, Ungartej fte umfcfeliegt jene

eble SBetblicfefeit, bie bet Äünflletin nie fefelen barf, wenn

ifete gtfefeeinung angiefeenb Wirten foü. Ca« #eroifcfee,

Sragiftfee ifl bie eigentlitfce ©pfedte bet gagmann unb

betfealb fagen ifete (Sfeataftete wie Setline im »gta Dia*

*e(o« weniger gu, al« bie ®(u<ffd>* Spfeigema, ©ifa im
»aRa«fenbatt,< ©ertu« im »Situ«« unb glbelio, in mU
(feen SloUen wit fte feiet fafeen, — ba« ifl ifet wafeteS

gelb. ÜÄit biefen Tfnbeutungen fei Wne«weg« behauptet,

bag fte ben 3enitfe bet 5t&nß(etf(feaft bereit« etteiefet feabe|

fte ßefet Dielmefet noefe in bet Botfealle bei Äunfltem*
pel«. Aber wa« liege ftefe mit folefeen Mitteln , bei foU

efeen Sigenfcbaften niefet erteiefeen? 9lut mutfee fle ifetet

fefeinen Stimme feine Xnßtengung gu , befonbet« in ben

bifeeren ßfeotben; (eiefet m6cfete ba« Kfl&uuiel ftefe über

furj ober lang rdefeen. ÜRan fpriebt t>on einem Sng<u
gement bet ©dngerin an unfeter SBfifene. Sfet ©ewittn

wdte ein wabrer, teettet ©ewtnn für bie Xnfialt»

Den in 3ena «errammelt gewefenen 9taturfotfcfeern

wat im feieftgen Sbeatet ein fcfeönet ©enug burefe bie

Xuffüferung von ©itbe'« »Saffo^ unb ©efeidet'« »Sieb

Don bet ©torfe« beteitet. 9tut bie ßrwdfenung be« lefe»

teren, fofern e« in Segleitung ber SRuftf erfefeien, gefeirt

eigentlicfe nn biefen Ort. Die 5Wufff, Dom $errn SKuftf»

btrectoc &m hier, bilbet inbeffen nur einen fefet untep
geordneten »efranbthett be« ©angen, ba fte ftd> in ber

^auptfaefee auf blope Begleitung befeferdnft, ni^t wefent?

liefe in ba« ©anjc eingreift, ©ie tritt bot bem ©ebitfet

in ben ^tntergrunb unb maefet auf eigentfeüm(t(feen

SBertb feine 2lnfprücfee4

Bon bebeutenben Goncettleißungen fann i(fe birtmal

nut bie ^tobuetionen be« feicfejl waefern Äftnfllet« 3i§olb

au« SBtaunfcfeweig nennen, bet im SEfeeatet, in ben 3wi*

fefeenacten, butefe ein triftige«, funfiwlle« gtitenfpiel wie*

bet einmal unfet jDfet etquiefte. — t.

Q> t) x o n i t
(CgtatetO 3>ati«. 13. 9lob. 3um erflenmal:

(g«metalba, gt. £)pet o. grl* Sertin. (©. ootfeer).

Berlin. 28. 3m 5tinig«fi. Xfe. jura etflenmal:

©ie Sübin.

granffutt. 26. ©cfeweijetfamilie. Cmeline, gtl,

{Reitfemapet au« Hamburg.

Keipsig. 23. 9lotma. gtl 6atl, al« erf!e ©aft
tolle: 9lotma. — 26. Don 3uan. %tU CEatl, dtt

Donna Anna feitfefi au«ge}ei<fenet. —
(Concett) Setiin. 25. gefttet 6onc. M ^tn.

Naumann. —

Heipjig, bei 3ofe. Ämbt. Sartfe.

Bon
Vbonnentcn

b. n. 3ettfcfet. f. «irfü etfefeeinat wfofeerttt* §wei »ummetn. lebe ga einem fealben Bogen in at. 4to.

nenten »etpflidbten fftfe jut Xbnafeme eine« Ambe« oon 52 9tummetn, beffen yvtii 1 «tfelr. 16 gt* f*

yofMmter, &*$*, «u«« mib Äunpfeanblimgen nefemen 9e0eUnngen an. —
($ietgu eine Beilage mit Änfünbigungen.)

— ©ie refp.

bettdgt. - We



»etlage m SKro. .44 fc tu £». 3ettf$tift f. äRufif.

Sfceue (Sompofitionen ffir 9>tanoforte
»on

im SSerlage
Mit 9fc Qimvod in Statut»

(JDer granc 4 8 ©gr. preuf. ober 28 äreujer rfcein.)

Op. 417. Rondeau brillant sur un motif de l
!Op. : Les

Huguenöts de Meyer -Beer p. Piano seul.

,
2 Francs 50 Cs.— 418. Impromptu en forme de Rondeau sur un mo-

tif de i'Op. : Les Huguenöts. p. id. 2 Fr. 50 Cs.— 419. 8 Rondinos instructifs et b rillans p. id.

Nr. 1. 4. 5. Themes de Robert le Diablo.
— 2. Thlme de 1 Puritani de Bellini.
— 3. Thäme favori itaiien.

— 6. La folle, Romance fav. fran?oise.
— 7. Therme de la Somnambula de Bellini.

— 8. Theme Barcarole favorite de Jean de
Calais a 1 Fr. 50 Cs.

— 420. 60 Le^ons m&hodiques pour faciliter les pro-
gres dei jeunes Kleves. Zur Beförderung der
Fortschritte für die Jugend. 1. 2. Lieferung
a . 2Fr. 50 Cs. 3. Lieferung . 3 Fr. 50 Cs.

< — 421. Introd. et Rondeau martial sur un motif de
l'Op.: Les Huguenöts. SFr.

— 422. Introd. et Rondeau brillant et concertant. p.

Piano ä 4 mains sur 2 motifs de l'Op.: Les
Huguenöts 4 Fr.

— 423. Rondoletto sur un motif des Huguenöts p.
Piano seul 2 Fr.

— 424. Caprice brillant sur plusieurs motifs de Top.

:

Les Huguenöts.p. id. . . . 2 Fr. 50 Cs.

Ätijctgc *>on 8$erfag8et8entf;um*

9tdd)ftot6 erftyeint im Verlage uon 9Rori§ SBeffp&at
in JBertm:

Fürstenau, A. B., L'union. lntroduction et Ron-
deaux brillants sur de themes de l'Oplra „Norma"
de Bellini pour deux flütes principales avec accom-
pagnement d'orchestre. Oeuv. 115. Pr.
Le meine avec accompagnement d'orchestre.

©ernletn, &., SBlumentrdume. ©e*g fleine fcieber mit

SBeflL W W. . 12 ©r.

«rofl, 3. 95./ Gfonccrtoartationen über eine öarcarole für

2 Colinen, 2C(fo imb Violoncello. (3n ben konterten t)on

#ra. 9tiei mit erobern SScifall aufgeführt). £)p. 23* 18 ©r.

Sfc&fer, €., gacteltanfr jur $6dS>ften SBermdblung bet f)rtn*

ien (5arl)>. Reffen unb bei 9t^tin unb ber $>rinjef|m

Öltfabetfc o. Preußen, aufgeführt am 22. Octbr. im
tfömgl. 0a)loffe &u ©erlin, unb 4>öa?jtberfelben zugeeignet.

8©r.

Ädftner, gr., Jtrbnunglmatfdji (Cfr. 2Ra{. bem Jtaifer 9.

Oeifceicfr gewtbmet) für 9Äi(itdrmufa in Stortitur . 20 9c
— — , SDerfdbe im GHaüferauejuge 4 Gr.

Hetfftger, S. ©. (ÄbnfgL €tt$f. (Sapeumeifter) , lieber

unb ©efdnge für eine SSenor? ober. ©opran*©tünme. 299c
©ammlung. Dp. 116 20 ®r.

Stein) ei, CL $BSieberfe$n. >£)b wir und wieberfetyte, »wenn
wir uns wteberfebn«, »wo wir und wieberfefcn« wn Dr.
älei für eine ©ingjrjmme mit Segt. be* $fte. . . 6 «r.

Taubert, W., Premier Trio pour Piano, Violon et

Violoncello, op. 32 2£ Thlr.

— — Miniaturcs p. Piano Cah. HL

3n einigen Sagen' erf*eint mit gtgent&unt**
reefot in meinem SBeclage, unb ifi burc& aßt folibe SJudp
unb 2Rufifalien>4?anblungen &u bejie&en:

Le bal masque.

Parodie - musicale
en deux Actes

(Oeuvre 110.)

par

C F. Müller k Berlin.

Arrangee pour le piano avec paroles par l'Auteur.

Prix: 2£ ecus pruitieni.

L'Arrangement pour le piano a 3 et 4 mains sans paroles.

®te 9£a$ferafee.

Sin f&eotralifc&er ©$er ö

in 2 «ttfaÄgen
(110te«3ßerl)

€ $. SRutler in SSerlin.

StoUftdnbiaer t-om SBerfaffer eingerichteter <5latrierau6$ug

9xtii 2i S^blr.

SDer CfowierauSjug %u '3 unb 4 ^dnben fftr ba« |)ianofbrte

o^ne Sert foflet 1| Sltftlr.

SDCe geehrten JBefteUer obigen SBerle« werben bei biefer

©eiegenbeit barauf aufmerffam gemacht: baf ber öollftdn*
bt^e <5(<mierau«jug beffelben t>on bem «&m. SBerfaffer fo ein*

gemattet ift, baf berfelbe bei ^inweglaffung be* Xerte* tn fei*

nem ganjen Umfange audi al« ein Arrangement für ba« |)ia*

noforte gu 2 $dnben betrautet werben fann. Xbeaterbtrectio-

nen tbnnen Vbfa^riften ber ttartitur unb brt JEextbu^c« gegen

ein Honorar t>on 4 grb'or eienfaKö t>on mir bejie^en.

Sä) warne hiermit gleia)jeittg ntcftt nur oor bem Sfa^brud
emjelner fHecen btefet SBerfe«, fonbem auä) oor bem SSerfauf

unb Änfauf folo)er wiberredjtltdfeen TtufyaUm benn f(^ werbe

ftdfterlia) fowo^l 9lac^bru<!er al* SBieberoerldufer ju erfpd^en

wiffen, unb bette , überall, wo btc ©efefte gegen 9faa)bcucr,



©4)Ut unb gRe$t gewdfcren, — mit ber grbften ©trcnge t>er«
|

folgen unb belangen. J

Berlin b,,lk>{Dcr. 1836.

. $#. SBtanbenfotrg «en.

9t e u e SÄttfifalien
im SB e r l a 9 e

tum ©• 31. Sumfleeg in Stuttgart
gr ed>, »ater unfer t>on «Dtatymann

'
f. ©opran, 2Clt, Ztnox unb

SBaf/ in Partitur. Dp. 23. ' * 1 £*)ir.

$ ef f a; , 6 Seia>ngefdnge f. 4 SÄfanerft. ftortttur. : 4 g©r.

fcinfcpaintner, gruying«lieb am $obettage ©d)tHer«, mit

.
9>fte. ober ©uitt. : Begl. * •.•••• • • * 4 8®r#

©d>mibt,-gr./ 6 Siebet t>on.8enau f. Sariton ober 3Xe*$o*

©opran mit 3>fte.*S3egl. 10 g©r.

3ollner, 6. $., 6 SÖaljer f. $fte. 4^&nbig. . . 8 g©r.

SBei dtnft SBagner u. Stiftet

in SRagbebrirg t(i erfefcienen unb in allen SBucfc unb

SWupfaiiens^anblungen ju (>aben:

Balbenecter, 3. $, Ctuoblibet* Arien al« (Sinlage in bte

8urle«!e: »ba« Äbnigrei* ber Sßciber« für 1 ©ingft. m.
öegl. be« |>ianoförte. . 12,©r

— — , 3»ei 3Rdrfa> für ba« ?>ianoforte na$ Zernag ber

Opern: Anna SBolena, SRontec($i \u (Sapuleti, ©traniera. 5©r.

— — , Ungarifa)er Sfationaltam} unb $unnel*$polonatfe für

ba« ^ianoforte. , 4 ©r.

Chwatat, F. A. , 3 Sonatines instruetives et doigteVs

k l'usage des commencans comp, pour le Pfte. Oe.32.
Pr. coropl. 18 Gr. s£par£ment Nr. 1. 6 Gr. Nr. 2. 1

8 Gr. Nr. 3. 10 Gr. !

— — , Variations brillantes et non difficiles sur l'air

deHimmel : 2ln Älert« fenb io; bi<$. p.lePfte. Oe.33. 6®r.
— — , Variations brillantes sur le Galop Tenitien

f

de Strauss pour le Pfte. Oe. 34. .... 8 @r.
|

Q\)ttid), (5g./ 6 Sieber wn #etne f. eine ©ingjümme m.
IBegl. be« We. Dp. 11 12 ©r.

— ~ , 2Rarf$a.b. geftfptet: ba« Sßwjerfeft f. |>fte. 6©r.
— — , ©uett (<5tn« in ZhU) f. ©opran u. Äenor mit SBegl.

b. 9>ftc. Dp. 13 8 ©r.

— — — , Sieb a. b. Dper: »bte Stofemndbcfcen« f. 1 ©t.
mit »cgi. b. $fte. 2 ©r.

gl ü gel, ©., 8 Sieber m. 8egl. be« |)fte. Siefcr. 4. 12 @r.

©alopp na$ Zt)tmal ber Dper: >bfe3ubin« f. b. §}fte. arr. 0.

3. 2). »albenecter 2 ©r.

äbrner, SB., ©cfrnellpoft * ©alopp f. b. $>fte. . . 2 ©r.

— — ©a>ttifd)e g&ali. naa; bem Sieb: »roa« fotf id? in ber

grembe tt)un« f. b. |)fte. 2 ©r.

Ätuß, gr., 4©efdnge f. 1 ©tfmme nu »egl, b> |>f. 18 ®r.

— — / einzeln Sfcro. 1—3 k 8 ©r. ifcro. 4. . • 4 @r.

9Ubotttentanfe
/
HRagbe6ttfger / f. b. |)fte. Öntfcaltenb 6 €fcftot*

tifa> unb 2 ©alopp«. 10 «c.

©ifcweppermann, 4fdiiottifa>eDri§inaltt)aJ[jerf.b.|)f. 4©r.

©egen, ©a)a$grdbers@alopp f. b. $ft 2©r.

SBei @. SR. SReper jun. in SSraunfc^meifl
ifl fo eben etf^ienen unb in allen SRuffc unb S3u<^
tyanblungen ju ^aben:

(Simarofa, >Dte ^eimlic^e (E^e (11 matrimonto se-
greto). Sollftdnb. Stao. - 7(uäj. mit italidn. unb beutfa)em
Serte unb mit $ortr. b. öomponiflen (13te Sief. ber »ibi.

claff. fDptxn) 2 STilr.

Die erften 12 Steferunaen ber SBtbtiotbe! claff.
Dpern ftnb noa^ju ben duferft billigen $r4numetation;
Reifen ju bestehen, wie folgt:

©pontmi't S3ejlalin 1 Sfrlr. 20 ©r.

S^offinfS SEancreb 1 s 16 *

etjcrubini'ö SBafTertrdgcr, ..... 1 * 4 *

»cet^oöen^ gibetio 1 * 12 -

Bubcr'd ©tumme ton ^Oortid 2 * 12 -

Sßeigt'ß ©a)n>eijcrfamilte — — M2 *

atofftni*S »arbter »on ©coilla 1 s 15 *

gÖinUr'S unterbrochene^ Dpferfeff. ... 1 5 16 *

Sföefcur* Sofep^ 1 * *4 *

SSoteibieu'ö weife SDame 2 — —
Stofftnfö Dt&ello 1 « 20 *

|)aer'« ©argin 1 ' 20 5

SKit eigen« baju gefd^nittenenen ^anj neuen
©a)riften finb ferner in neuen Auflagen erfa)tenen:

SÄojart 1

« Dpern, al«:

JDon Suan 1 Ztyt. 18 ©r.

Äftu« 1 * , —
2Me 3auberfl&te 1* 8*
gigaro'« «&oa^jcit 1*20^
Die ©ntfu^rung au« bem ©erail. . . . 1 s 8 *

Cosi fan lutte. ........ 1 * 18 *

3bomweu« * * & i

©tefelbcn complet
r

9 Xtyt*

»et SBillig in SJfittteiba i(l erf^ienen unb in

allen Bucfc unb 8Wujt!alten()anblungen &tt ^aben:

»et^nad&tndbe. ©ebi(fet t>on «Surfert , für SDeclamation,

t)ierjltmmtgen ©cfang, unb ?)ianoforte oon ^ e r i n g. 1& ©r.

SDaffclbe i^ fowoM ben greunben be« |>ianofortefpiel«

unb ©efange« al« ein paflenbc« ©eifma^tSgefcftenE, al« aud)

m«befonbere lUiittxn ©tngoereinenen $u empfehlen.



tt e u t

3*itedjrift für Jttttgilu

3tn S e rel u
mit mehren ßünfUettt unb Äunflfreunben

&erau«gegeben ufttec SJerantwortKdtfeit t>on 9t. ©cfcumann.

fünfter SBanb* •W 45. 3>en 2. £)ecember 1836.

©Iiirf in #ari*. — €rnfte ©efattsmuftf. — Söermffätt*. — eäeflengWtfc&ett. — OTtuerfäfencisel. —

St)t Darren fort! ©tc'dt eure ©djjwerter ein:

3^r »igt niebt, toai tyr t$ut. «öenöogllo fn (Komco u. 3«He.

©Ittcf in $for&
Stan SBerf, be« »SSater £>ole« tc«

I.

3« ber Straft ©t. £onore, bem Raupteingange be«

$alai$ ropal gegenüber, ftanben an einem Haren fytbfo

abenb be« 3abre« 1779 jwei jange Ferren , bem 2fas

febn tta<# ©fpjiere, Im eifrigpen ©efprdcfc begriffen.

tyl&#id) fprang ber gine etliche Stritte &urücf, noeb

ein SBoment — Selber Degen föwitrten au« ben ©c&efe

ben unb freisten pc& im ©eherne ber ?aterne.

»Wort de ms vie!« tönte e« auf einmal unb ein

berbet ©dbetyieb fiel &wifc&en ben jtlingen ber Kämpfern

fcen— »ein Duett auf freier ©trage unb bei SRac&t —
o&ne ©ecunbanten? Segen weg/ ibr Ferren! btd SWors

gen, bann Witt i$ feeunbtren! IDtein 9tame i(l ©t.
SJal, ^ufarenrUtmeijler im Keibregiment.«

*©t. ©al?« *)attt* e« au« bem 2J?unbe ber bei«

ben ©tretter wieber unb ©t. 3$al, pe erfennenb, rief

la*enb: »SBie? 2Cmaut, SRontefpan? £>rep unb

g>plabe« im Stampf? JBeim Jupiter! ba« iß unerhört J

SBa« (onute eu$ entjweien?«

*%$,€ entgegnete ber junge Xrnaut, >tebm ©ie ni*t

t>on ßntyweien, mein greunb unb i* motten nur eine

Keine Dijferenj f^inf!cr)CUc|> unferer Meinung aber bie

üomponiften ber 3pf)igenia auf Saud« ausgleiten}

mein greunb ftimmt f&r btn SRtttec ©lud , id) fftr ben

liebento&rbigen $icdni« unb fomit ftitften pc& bie jun*

gen SBdnner an, ben Stampf auf« «Reue ju beginnen.

»Aber beim ©erneut, bie Segen weg!« rief @t. 83al, im
bem er normal* frdftig bajwifc&en fcieb unb fprad)

bann — : >ijl bat bie gauje Urfa^e eure« Duittiren«?«

»©*eint peS^nen ju geringfügig?«— fragte ^ert
uon STOontefpan.

»Durc&au« nic&t,«: entgegnete ber grieben«fiiftet —
»weiß i$ bod), baf bie Sinwo^ner t>on $ari« bermaten

au« ©lurfifien unb ^iccinifien befreien, aber #err Do»
Ärnaut, wenn ©ie wiber bie ©Cutfiflen ßreiteh wollen,

fo muffen ©ie juerp mitSbwn leiblichen £>nfel unb 3brem
Abgott 3«*n 3«**««$ anfangen! — golgt meinem JRatJ,

3b* Ferren 1 Degen weg unb fcinein mit mir, in« $atai«

ropal, wo tyr im Cafe du Feu Quo) mit einer Portion

Srangenei« ba« 33(ut abfielen fönnt — 6« i(J, beim
^immel, ba« erßemal, baß i$ ein Duett p »er^nbern

fuebe! Aber r)ter fc^rint mir« nic&t ba« t^rigjle, toa*

id) tf)un finnte.«

Die attegeitfertige Äampfluß war, wi^renb ber 9Uu*
meijler gefpro^en ^atte — bo^ einmal unterbrochen .

—

fo jiemlid) Derrau^t. ©utmuti)ig boten fte einanber bie

^dnbe, (ledten ^ie SRorbwaffen ein unb folgten bem
9tittmeifler.

IL

Die gldnjenb erleuchteten ©die be« Cafe du Feu biU

beten juc $tit ben 8Serfammlung«ort ber ^arifer ©c^on*
geijler, welcfc tbtn in ber 3Bobe waren \ attabenblidj)

fanben fie pA bort jufammen unb mit tynen eine SBenge

junger ^erren au« ben ^ö^ern ©tdnben, Äunflfenner,

Äunjientfjuftafien unb grembe, namentlich Äunjiler, welche

nad) $ari« gefommen waren ju bewunbern — unb we
migüd^l — p* bewunbern )u laffen; Sefitere« bama«
freiließ no<^ nic&t fo ()dupg wie jejt.

©o traf e« pc^ benn, baß, al« unfere greunbc ein«

traten, eine gar bunte Öefellfd^aft pe emppng: ^ip atte
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jüngere Siotobilititen, Mlty $arl« aufou»eifen fcatte,

»aren, an t*rfd|>iebfnett 2if<&en wegeilt, gu febauen,

umbringt t>on ^n^ngtnt, SSewunberem, Jtritifern ic.

tfn allen 2if*en »arb überlaut bodrt, ^efirlttm, wiber*

legt. Parteien normen SKbeil — furg: e« »ar ein SWorbs

lärm unb ba« gelbgefcfrrei für bie«mal »ie überall in

9>ari« : » © l u * unb 9 i c c i n l « £>bgleicb ä«te ^artfer

unb an bie tobenbe Unterbaltung eine« Gaffe s©alon«

ge»$fcnt , fehlen e* boc& unfern greunben für« @cfle um
ein ett»a« rubigere« ty&M** *u ^un &u fcin * ein

ßücbtiger ©arjon »urbe er»if*t, feftgebalten, epaminirt

unb balb fajjen bie jungen 2B4nner in einem actigen

SRebenjtübcben. —
2fofer t&ntn befanben ft$ ' nur no<& btei ÜJMnner

In biefem 3i»iraer, bec (Sine, föon bejahrt , faß bem

ßingange gegenüber In einer gefe an einem $ifc&#en,

»elcbe« nur für eine 9>erfon bejKmmt war, tief im

©*atten einer ©iule, fo baß man feine @efubt«güg<

nidjjt erfennen fonnte, be&agli* ^ingejiredt in ben gebn-

feffel, trommelte er leife mit ben gingetn ber regten

#anb auf bem Sifcfo — M fyavyt gurücfgelebnt, bie

©liefe an bie 3i«wmrt>*<*e geheftet, febien er bie (Smtre*

tenben gar ni<bt ju bemerfen unb au* in ber golge

t>on bem, wa« vorging, feine 5Rotig §u nebmen.

9tob*t btro Singang, bem SEifctye, »oran unfre greunbe

^!a| nabmen, gegenüber, fagen bie anbern beiben 9R4n*

ner. ©er Süngfh mochte faum |»angig 3<*&re gd&len

— i« »ar ein feiner feuriger grangofe, nid)t grof, aber

feingebaut/ feine tiefblauen Äugen blieften frei unb uns

befangen umber, Don f<b»argen bieten SSrauen über*

»6lbt, ber Schnitt feine« Profil« »ar bebeutenb, SRunb

unb Äinn ber 2fntife »ürbig, bie garbe feine« ©eflcbte«

geigte jene« fd)4ne SJraun, »ie e« ben $rot>en$alen eigen,

feine ©tlmme »ar angenehm, feine 83e»egungen frei,

tafö o&ne übertrieben gu fein — feine »eibung fafl

4rmlic&, boefc fauber unb anfiinbtg. 3Den feltfamßen 6on=

trajl mit biefer anmutigen grfcfceinung bilbete bie gtgur

feine« 9lad)bar«. Diefer fc&ien ungefäbr 28— 29 3abr

alt unb glieb fo giemlicb ber JBefcbreibung , welche 2M«

berot t>on JRameau'« Steffen entwarf, nur bog er nid)t

fo lang unb bager. 3n feinen IBewegungen »ar etuw«

5traftlo«sobnmdd)tige« unb in feinem gangen SBefen ber

3(u«brucf uerbrojjener Sude untoerfennbar. ©ein £aupt

berfte eine jlruppige »eit abftarrenbe ungepuberte 9>ers

rücfe t>on fablbrauner garte, bie 34g* feine« ©eftty«

»aren fcfclaff unb Ritten für au«brud«lo« gelten finnen,

bt$ bie flarf föielenben Äugen, fo »ie ein e<felbaft, »eis

bifcb - grdmlicber 3ug um ben SRunb betätigten bem

SRenfcbenfenner fogleicb, »a« ou« bem gangen übrigen

28«fen be« SWanne« ftcb ergab — feine 3(u«fpra<&« be«

gtanj6(!f(^n »ar f«le<^t unb wrietfr ben ©adjfen.

»D »ergeben ©ie, mein ^err!« fpra* ber Süngere

freunbli* btttenb, »üergei^en ©ie, »enn i% ©ie mit

meinen Dreien gragen Mäßige; aber ©ie f!nb ein Deut=

feber unb 3&nen feCbft muß baran liegen/ taf »ir gran^

gofen 3bw« grofjen 2anb«mann richtig, »ürbigen, ib4
ber un« bi^bw faum geebnete neue 23a&nen |figte, »elc^e

gum Stempel be« JRubme«, ber Unfterblicbfeit im Steige

untrer g6tt(i(ben Äunfl fübren! — ©ie ffnb felftß SWu«

ftfer — Gomponifl, ©ie »erben füblen', »a« »ir bem
^erclicben 9J?eij!er t>erbanfen ! JReben ©ie, »a« »ijfen ©ie

t>on ibm? unb »ürbe er e« niebt verfebmdben , einem

3üngltng, ber ba« SejFe will, greunb unb JRatber gu

»erben?« (Jortfe^miöfolflt)

Crnjtc (ßtfanBninfffif,

gür bie Äircbe.

1) (laxitate für bie Skty, comp* tu für Heinere it.

flropere Sföuftfctyore eingerichtet, »on 3- 91. @ l e i c& ^

mann« SJlro. 1. (Sonntag* Kantate, lfte 9lb-

t^eilung. Partitur u. Stimmen f. ^Jrner, $rom*
peten u. Raufen. — #Übburg(>., bei Äeffelring. —
^)rei* 36 Jtr.

2) ^pmne, »Se^oüa^ bir fro&focft ber Ä&ntg.«
5Cd^tfiimm. 9Ranner^. mit $8eg(. t>on 5TOenin8m(frv
Raufen u« Kontrabaß, t>on g#© c^ n e i b e r* © 94.

Partitur.— SSctlm, betSrauttüeim— $r.l6g@r.
3) Äirc^enmuftf für S^or, t>onSeIij:SRenbel*^
fo$iw$artfto(b9. 9lro.2. Ave Maria. ©.(?).
— SBonn, hex ©imrod— Partitur. $r. 2 gr.

9lr. 1. iß eine txierfHmmige QantaU mit Begleitung

Don ©aiteninflrumenten, ^irnern, Srompeten, Raufen

unb £)rget ober, jiatt ber lefctern, glSten, jDboen unb gas

gotten. iDiefe ßlnricbtung »irb daneben lieb fein. £te

ÜRuftf beginnt mit einem Gb*re (Allegro non tanto,

SD^SDur, \), beffen erjie ©eite fc^on breierlet SWupf

entbilt. Sie ©ingjlimmen treten, nad^ 16 2acte tarn

gern 5Borfpiel, ben SBorten »bem ^oeberftabene» fei

|)rei« unb ^re« angemeffen ein ; boeb tiefe ernjlen Sine

burebfauj! bie erfle Biotine mit ©ecbgebnt^eilnoten b'ts

auf unb herunter unb berubigt ff<b erft bei >bejii Stubm
be« ^icbflen finget fKU'de 6b6re^ Darauf fo^t über

»benn feine ©nabe »altet immerbar<r eine bübfefte guge,

fobann »irb »bem $od)erbabenen ic « »leberbolt. Daran

ftyliejjt ficb ein Anbaute (©siDur | fpdta pki motso

2) -Dur), »a« trefflieb fein fönnte; »ie e« ffrbt, ^at e«

gangwetltge« an fl«b» Die SRelobieen ffnb ni<bt unam
genebm, aXitteißimmen finnten oft beflfer fingen, fehlen

ber JBerfaffer nity gu meinen, eine garmonie, bie niebt

gang t>oß iß, fei falf*. X>a biefe äBuftf leidet au«gu»

^ren, »irb fte ftcb Verbreitung t>erf(baffen.

9lro» 2., beffen Begleitung au« 4 ^irnern, 3 $0*

faunen, 2 trompeten unb oben genannten 3nffrumenten

beftebt, — trdgt gang ben ©tempel ber ©^neiberY^n
(S^ore. Diefe $pmne ©erlangt ßarfe Sefeftung, unb
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gibt SRußf, Mt man ße vom «erfaffer, ber ff* ht acbt

an einander brdngenben ©ttaimm tftcfrtig $u rfi&wi »etjj,

«»arten fann. ©rofjer <Sffect wirb ni$t fe&ten. 3eits

gemdf unb feb« S« empfehlen.

9lro. 3. iß eine merftvärbige 6rfd)einung in unfrer

Seit) ein fNabonnenbflb , umgeben tum allen {Reigen unb

eW)M)eiten, bie ibc nur ein SRaler verleben ober eine

'anbdcbtige ©eefe beln* Änblicf eine« folgen ©emdlbe« ßcb

bineinbilben fann, — in Sönen bingegoffen. Die ÜRuft«

fimmt burd^u« au« bem ©emfitlje, unb fingt fo Aar

von 2Baria'« $eiligfeit, bajj pe einen 9lid&tfatboüfen ju

tyr fügten Wmtte. »a* b^öffo^e 2t 3 Dur fc^int gleich

fam bie ©olbplatte, auf »el$er ber SWetßer fein reine«

Äirc&enlieb nieberlegte. $ier finben »ir bie jarteßen

Sonfarben ber <8rbebung, ber Xnbad^t, ber JReligion-,

bimmel»drt« gedeutete ©ebanten, bie ß* im 2tuge ab«

fpiegeln. — ßur 2fu«fityrung biefer meißerlicb gearbeite

tm 2Rußf finb fed)«*«bn ©dnger nJtbig/ »eil gegen ben

©cfclug J)in ßcb §u ben acbt Gljorßlmmen noeb eben fo

viel ©oloßimmen gefeilen.

gftr ba« #au«.

#ierber ge&irig erwähnen »ir:

SBei&nac&tna&e, von 8, SB&rfert, für ©eetamarien,

t>ierßimmtgen ©efang u. ^ianofortc, ton <Sart

(Ebuarb gering* 9B. 21. — SRitttveifra, bei

S5inigf «pjgv^iÄoUmann.— Partitur, $r. 16©r.

SBir finben tyier ni$t ben ßomponißen, ber in fei*

nen frfi&ern grigern SSerfen fo viele Waffen aufßellte,

fonbern einen leiebt, fiar, ßiejjenb unb melobievoH ßbrefe

benben. Daher wirb mußfalif(ben gamilien unb ©tngs

vereinen bie« SBertcben eine »illfommne (Saht fein, um
fo me&r, ba e« ibm niebt an fBtannigfaltigfeit gebriebt

6« entbdlt eine ©nleitung aber ben Gboral »vom $ims

me( bod^ ic«, fünf «eine tybtt, j»et ©0(0'« unb ein

Duett 3»ifcben biefe ©dfce fällt bie Declamation mit

^ianofortebegleitung , »el$e befonber« bei ben ©orten
»ju ben JRofen, $u ben Strauben fiel aueb ber Sppreffetts

*»eig k«, »SBir foarrten etnß tote in ben 5linberjaj)ren

bem 2lu«gang biefer SBocb'en frofr entgegen k.« unb

>©tebji oi« Gbtiftbau», ßebß ol« ®otte«ei*e 2c« ge*

lungen gu nennen. Die 9Rußf ifl leidjt atrtjufäbwnj

bie Gbire finnen, obne ba(i fte verlieren, aueb im bloßen

Quartett gefungen werben- —
9todb fftbw« »i« an, baf aueb ber S&empel SBalballa,

ben Ä6ttlg £ub»ig von Skiern jum 2Cnbenfen an grofe

wrjiorbene Deutfcbe errieten Idft, Anlaß ju mufttafc

feber (Sompofftion gegeben b«t unb gwar in einem

i&etoenaefang in9Ba(^aQaf ©ebic^t t>. gttflet, gRuftf

f. ÜRannercfcor/ 5^&rner, 2 Stomp, u, 1 SBafpof.,

t)on Sofep^ j&atrtmann 0tun§. Partitur
mit €lat>ietau«j. u. ©ttmraem — SRunc^en , bei

Satter. - $r. 1 Z1)lv.

(Sin guter, triftiger; einfa^er Starfcft, ber fefae SBir»

fung niebt verfemen »irb. Der 9>rei« iß fa: a^t
leere goliofeiten, bie leidet ju Dermeiben macen, für be«

brurfte bedien ju mäjfen, fc^etot etwa« ^art Ä— g.

S e t tn i f 4 t e &
"•

^
*

^) ft m b u r g. !f e. 85r# t>. 58. 9lot>. — Borgefiern

batten mir unfer erfle« p^ilbarmonifd^e« ßoncert SBei*

(iegenb einen Seri*t &ber bie tfufw^me bn tarfn aufs

geführten 9)rei«f9rapbonie t>on SaCbner, ein Urtbeil, ba«

mit bem meinen, toie mit bem in Sbter 3tf(bt §ege»

benen t)iOig ubereinffimmt 9la<b ber ©pmpbonk fpieite

$r. 3«. 83. ©roß ein febincomponirte« ä}iolonce0concert

unb fpdter Variationen, ©r iß ein Äfinßfcr: bagegen bie

t>on Sri, Unaib gefungene 2trie aut greif<b&6 burebnu«

(ein SÄeißerßficf genannt »erben (onnte. Xitferbem

Ouvertüre ju gibeiio unb eine t>on Rummel, bie gieieb

toie bie Jacbner'ßbe ©pmp&onie mfföcb' einßubirt toaren.

$r. D6b(er bat b»w niebt ba« ©tötf gemalt/ ba« man
ibm nacb feinem auf ba« publicum beregneten au«ge=

jeic^neten ©piet jujufpce^en geneigt toäre. —
*
#
* Stuttgart. Z. e. 85r. t>. 27. 9tot>. — Unfpr

Sbeatertepertoir bre^t ft<b um Stöbert , Ot^effo, 9lorma,

ÜRontecdji : bagegen l)oben in voriger SBoctye unfre treffe

Itcben Xbonnementconcerte begonnen, an benen au<b ba«

publicum augerge»6()nli<ben Anteil nimmt 3m lßen

ßoncert am 22. 9lot>. Wirten »ir bie Q^^Jloüs&^m*
pbonie Don 85., bie jDu\>. gu jDberon unb sum ©ommers
nacbt«traum. Äuperbem fanj SBif ©tuart namentlich

franj. JRomanjen mit audgegeiebnetom Bortrag, unb

fpielten bie $$. JReinbart unb 85ambef, biefer ein Gons

certino für Violine von feiner Gompofttion, jener eine«

für (Slarinette t>on JReifflger. Önbpaintner'« unb 2Roli*

que'« SSerbienße um bie Ku«fftbrung ßnb befannt SKo»

lique »erben ©ie balb in feipjig feben. — ©eßern gab

§r. äammermuftf. Ärftger ßoncert mit feinen beiben

©ibnen, SBilbelm unb ©ottlieb. Der dttere fpielt 6las

oier, ber jüngere #arfe 5 beibe geben febin^ Hoffnungen.

€i»e befonbre 6r»dbnung t>erbient, baf unfre ©dnger

ba« publicum mit ben Ufltn ber neuen Siebercompoffc

lionen befannt ju machen fieb bem&|^n. —
\* [«u^cbtittttden.] Die ©efellfcbaft juc 85ef8rberung

ber Sonfunß in ben Ölieberlanben t)at am 31. Äuguß
unb 1. ©eptember b. % if)U ßebente ©enerat« öerfamm*
lung im $aag gebalten. ©Je f)at guten Sortgang, unb

ibre S3emäbungen erregen vielen SBetteif« unb $lei§

unter ben boOdnbißben ßomponißen. — Der ©eeretdr

maebte befannt, baf bie von ber vorigen ©eneralsSSer*

fammlung ernannten SJerMenßsüBitglieber, t. Gbe^int,

©• ©pontini unb %. 9Benbel«fobn $ S3art^o(bp biefe Er-

nennung bonfenb angenommen ^dtten. — Die«mal »urs

ben su IBerbienß^SRitgliebern ernannt: 3* $• Suffts
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tat 6/ fläbtiföet SRufffbirectot |u Utredfrt, den ra bin

Äreufcet }u 2Bten, $, 2Ratfc&net ju $annot>er,

{Ritter ton ©eyfrieb ju SBien, unb 3Ben§ef So*
raafdjef ju $rags — unb ju correfponbirenben 2Äifc

gltebern: Dr. jur. Steuer juÄ&ta, $rof. unb ©pmna*

fialbirector Dr. Sift&off ju SBefel, unb flBuftfbfrectot

3. ©cfyomftetn ju glberfelb. — 2fm 21. SRoo. fanb

bie SJett&eilung bet greife an bie gleoen M $arifer

ßonfetoatoiW ©tatt *). gfir »ßontrapunet unb guge«r

»urbe Siiemanb ber $»ei erjien greife würbig gefunben.

3n bet »Harmonie unb bem Xwompagnement« erbietten

ben erjien «Bitte. SRebourg unb bie $§. Sajin unb 2Rejin,

testete geseilt 5 im »€5olfeg9irtn< bie #£. SWrrabr^

@uion unb Garelbi, getbeüt: bie 2JHle« gtanji^ßornu,

©e«pre*, Sefebre, unb b'(5{free*, anbellt; im »©efang«

bie $$. fltfcarb unb 3fligatb geseilt, 2Rtte. Safledan.

JDtgel, SBße. #ett>p. 9>ianoforte, $,$etit, unb STOtte*

qpaquier, JRuejlen^olJ unb ©ertyotb. Violine, $r. Grois

tftte«. SiotonceUe, $r. ©eligmann. glite, #r. $enricet.

Spebee, $r. ©oler. Klarinette, $r„ Secerf. Sagott, #r.

3ancourt- #orn, £r. 9>agni*. Älappen&orn, #r. $>ietrot.

Srompete, $r. SRefferaer. gur $arfe unb Gontrabaß

»arm nur jweite greife juettannt. —

© d) e 1 1 e n 9 1 ö (f rf) e n.

$alleluja&.

ct|rr r|rr? |rrr|r||
äatletfijab, meint (Siner, tft richtig feanbirt,

©prify ein Zweiter : ^oUe'lujab wirb'« beclamirt,

sDodb Der ©ritte fdjreibt : $allelujab ift nur rein,

Unb ber Vierte fingt &allelujä*b mit btnein.

3u Witten ben ©trett gebn fte nun ju tfpott,

SDaf bet ©ott fbrem 3anf ein (Snb* machen fott.

töte ber (grfte ? »Su« ! — ^weiter ? »£e« t — Dritter Du ? »$all«,

SöieberSBterte? »3ub! — günfter? — *$err tfpolT 'ö
ift all«!

$err EpoUo fpria)t weiter: ein fbftlicbet ©ttett,

34 wert*« überlegen : bojb foftet ba« 3eit,

©ann febt abet auf auf ein fitenge* ©eriejt,

©orgt für Beulen inbeffen, für $alflu — i(b bftt',

»ringt ben fcaKjab, ben Ce(U/ ben 8ejab aueb mit,

Su* ben fcujab unb fcalljab! — ©onft urteil
1

id) nidjt!

iJDer Aritifer an ben ßomponl(!en.

SBenn id) bieb tobe, Mjmnnulfi bu
Unb fpria^ft: et bat miq anerfannt;

8eg i<^ bir aber ©<b»4(ben |u,

' «£>aft bu mieb bumm unb fre$ genannt.

SBie tommt% baf 9tull i* bin im Säbel/

Da bu bieb freu'ft, wenn ta) bidb preife? —
<&* jeugt ja gegen allen 2Cbcl,

. fßet £ob nur juldgt, nid&t öerwerfe!

#
) 4&iema(b flnb btt ©. 50 u. 58 gegebenen 9toti^en gu »et«

ooUfldnbtgen.

iReue Sine; neuer Soctrag.

CM gibt boa) no$ %bm, bie Ätemanb fann fdjteiben

Unb wollte et bunbett 3abr Äonbilbung treiben.

JCein Äreuj unb fein SDoppelEreuj, 9Se niebt unb IDoppelbe,

Äreujbe unb ÄeBreuj in Rief unb in $bb
Ctyreiben n)re bobe €kbbne, —
(59 flnb bie lieben — »ierteltbne»

Zuä) QibVS ömpfinbung, bte ^icmanb fann fdbretben

Unb n?oate er tjunbtrt 3a()r SBoctrag nut treiben.

pr (te gibt'« niebt Sßorte, ntcfjt ^et^en/ niibt 8ebten#
'

t#m vajfenbften Äreuje — bie bringt fte — noeb wüten)
@te rut)t auf JöierteltoncöfduUn,

©tetgt auf unb ab, e* ift — ba* beulen.

©et SBenf* btnft ic

2(m etilen ^büent
SDenft nacb et ben ÜBorten,

»efab fte, bemerlte

©alb ba unb balb borten.

2fm §weiten Xboent

SDa febrieb er Entwürfe
Unb pufet unb bentt

SBa^ er will/ wie er bütfe.

2(m btitten %bt>ent

©ebrieb et $artttur

Unb'ö ftoett unb b^ngt
An bet guge nut.

Xm m'etten Xboent
Befornrnfl bet Sopift
SDet febteibt obne önb*
©t« fertig et i%

Zm ©eibnaa)t*fefte

Sft'S einftubirt

Unb'5 OTerbefte:
'© wirb niebt aufaefübtt.

Zfruämtv. e. 172, »erlebte Seile I. f<b»fer«ä (L febmieri«.

gieucrfcfticnenc^. », Wom bexg, 2 Cuartette f. ©trei<btnflt. (59 u. 60). — 3». ©anj, 2te* 6one. f. »iolonceE

mit Dta>. (21). — ß. 3. 03 i et bäum, SHtffa f.
©t. mit Orgel. — g. Gammet, geiftt. ©ef. f. 4 aRdnnctft. (13). —

$. (gltamp, 9>autu<. Oratorium, »ollftdnbigtt (Slaoierau^ — ». Älein, SÄeffe f. 4 ©tng^. mit Or4 (28> —
(5. ©(breier, reliatöf. ©efang f. 4 SKdnnerft. (3). — 2C. «iebet, Änleiurag ^um gugiten auf *. Orgel (95). — g. *.
Äummer, 2 iDuo« iu (Kaprice f. 2 ßcelloö (33). — ©. Kummer, 2 Cluartetten f. glite u. ©trcubtnjir, (89 u. 90). —

Beipjig, bei 3o^. Xmbt. Satt^.

Sßon b. il £ettf$t. f. SÄufü etf<beinen w&cbenttidb }wet S^ummetn, jebe §u einem batben Sogen in gt. 4to. — Die tefp.

2(bonnenten oetpfli^ten Pcb jur Kbnabme eine« SSanbeö oon 52 9tummetn, beffen ^)rei« 1 eTttblt. 16 gt* bettagt. — XUe
^oftamter, 83ucb*, SDhiRt« unb Äunflbcnblungen nehmen Be#eQungen an. —
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3nt0*l)rift für Jtttt0ilu

3 m »e reine
mit meftten töänfUetn unb töunfifreunben

$ecou«gegeben unter 83erantwoftlt$feft oon 9t. Schümann.

8tf«tfter Sank w¥46. ©en 6. ©ecember 1836.

&iud in $ar«. — Sraömcnte urt fiefwi«. — fßtmtfätri. — SGwirtf. - ©efttäfWitotfoen. —

•

SBte? 3(l'ö eud) nidjt befannt, baß manchen Renten

@m jeglt<$e$ latent Jura geinbe wirb? @&afetfpeare (2B<e d eu(6 gef^at).

©Ittrf in tyatü.
(Sortfe&unaO

©er Hnbre fubr langfam mit ber flauen £anb über*

©eflcfct, f*telte ben begeifierten Siebner feitwirtd an,

Detgog ben STOunb ju einem weinerlichen Eidjeln unb ent=

gegnete ^dmtfcf>: »|>m, ja! t>on bem #erm ©lud fott icr)

S&nen reben ? — in bec S^at ! — fetyr gerne ! — ob icr)

gleich nicftt red)t begreife, wa« ein« fo funjlftnnige, gebifc

bete unb gefcr)mac!t>olle (Ration , wie bie franjiftfcrje iji,

an biefem STOann fo @roße$ unb ^errlicje« ftnben fann.

»5Bie, mein $err? reben ©ie'oon bem ©cr)öpfer ber

Xrmibe, ber 3p&igenia, be* ©rpfceu*?« —
»$m! ja! — oon bem 92dmUd^en. 2(ber bie SBafcr«

beit &u fagen, fo gilt er bei un* in &eutf$lanb nidjt

fonberlid) biet, benn wir wiffen, baß er t>on ber eigene

ticken Itnnfly i$ meine wn ben Siegeln, fo Diel wie

9ltcr)t« t>erfter)t, wie fol<r)e* ber gelehrte #err gorfei in

©ittlngen unb tokte anbere gelehrte 2Ränner grönblic&ji

bewiefen baben.«

JDer bfibfc&e 3ftng(hig blttfte ben ©prectjer einige

©ecwrben lang jiaunenb an. 6nblidj Derfefcte er beföeiben:

»3$ felbfl babe bei »eitern nic&t alle Segeln unferer

jtunfl fo febr gefaßt/ aW baß fd) beurteilen fimtfe, in

wie fecn ber barte JBorwurf gegrünbet ift, melden feine

gelebrten 2anb«leute bem {Ritter ©lue! maefcen — aber

— (fu&r er mit jleigeuber SBärme' fort) — bafcon bin fcfc

feft unb inntgjl Äberjeugt, baß ©lue! ein gewaltiger,

ebler ©eift if*. 2Sa« icr) bi« jefct t>on tym fjirte, erregte

bie töficbigjlen ©efu^le in mit; fein nieberer, gemeiner,

ja nur atttdglicber ©ebanfe fJnnte mir beim 2fnbiren

fein« SWuflf fommen unb wa* micr) oft äußerlich be*

befirft, mief) traurig unb mutQto* macr)t, e* fdfrwinbet

babin in 9Htr)t* t>or bem #o$geuuß, melden ©lucf*

©djjipfungen mir bereiten.«

»Unb glauben ©fe benn,« rief ber junge Ärnaut, ber

mit ben anbern greunben n%r getreten war — »©lau*

ben ©fe benn, mein #ert*2)eutfcr)er: ber gefeierte $fc*

cini würbe fiefc rjerablaffen, einen SBettfampf mit bem

Witter ein^uge^en, ofjne bie ©ewiß&eit, e$ mit einem

würbigen ©egner ju tt>un ju ^aben?«

'£)er Ängerebete f$raf über bie ttm* lebhaft gefpro-

ebenen SBorte ffc^tli* jufammen unb murmelte/ inbem

er ju bem übet i^n fle^enben empor fcfciette, in abgebroe^s

nen-@d6fn:

»£m i _ nid^t boc^l — »ie fJnnte \% m\$ t>ers

meffen, fo tttoai ju glauben? — 3* — o i* b*g« alle

g^rfurc^t üor bem #erm ©lucf, wenn i* gleicr) niefct

Urfacfte f)abt, feine greunbli^feit gegen mti) gu rfltmen!

— aber: bamit iji noeb bur*au« nfd^f gefagt, baß eben

er ber Sffiurbigfle fei, — O! — wk baben no* ganj

anbere 9»4nner, wie ber gelehrte ^err gorfeT fldrü*

bewiefen bat unb gewiß ift e«, boß ber ^err ©twf —
toat ben Äirdjenjtyl betrifft —

»Aber mein ©Ott! < untetfra* iftn ber braune 3fing=

ling eifrig — »Ijiec i|l ja ni*t Dom flirren--, fonbern

oom großen Opernfal bu JRebel «erlangen benn eure

beutfc&en Wlvi{i£&9Ufatt*> baß «taT« Ärraiba (Ter) in

einer 9lonnenbpmne vernehme? laffe ober baß feine wit

ben Saurier 2Wotet*n im SStpl be* ?>aldfhina fingen

fotten?« — /, Äjr## c
.

. c

»9lid)t bo^.
1 « t>erfe^e ber ©c&telenbe, »aber wte ber

gelehrte gorfe/ unwiberfegli^ bewiefen f)at, fo verfielt ber

Slitter @lv4 ««* oU&tf t>om ©e fange.«

TLfk «nwefenben — brn Wann im SDBinfel aufyt:
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nommen — fcbrieen laut auf unb toieber^olten: >9lii)tt

Dom ©efange.«

*9Bie icb fage!« fubr bcc ©ebielenbe giftig fort,

>nicbt« t)om ©«fangt berfier)t ber {Ritter ©lud, bernt er

vermag e« niebt, eine orbentliibe SRetobie regelest unb

in ber »orbeflimmten Art unb SBeife, »ie folebe t>er=

fimmlicb, burd)jufuf)ren: fein fogenannter ©efang iß

niebt« al« eine übertriebene Dectamatton.«

©er braune 3&ngting fprang auf/ feine fanfte greunb*

lic&feit aar einem eblen 3ürnen gewichen unb mit fräf*

tigern 2(u«brucf fpracb er:

»ÜRein $err, ©ie ftnb niebt »ertb ein ©eutfeber gu

feto/ »enn ba«, toa« ©ie aber 3brtn großen Sandmann
jagten, 2ftr (Srnjl ift. Daß ©tue! ein »abruft groger

Äünjlltr, barüber ftnb mir in $ari« einig/ feine ©eg*

tter toie feine SJtrebrer unb fit fireiten nur barüber/ auf

ttelcbtr ©eite ba« 2Rebe, ob auf ©tucT« ober ob auf $ic?

cini'« ©eite! — SBtr erfennen e« alle unb tDtffen e«

|u »ürbigen, baj} ©lue! , gleid) fern »on tobtem Siegel*

«»ange toie von leerem SEongeflingel ben »abrßen, treu*

flen 2(u«brutf ber ©?f4t)(e unb 2eibenf<baften »ieberju*

geben <fu$t unb fomit nacb bem emsig »abren jjiele

^frebt, ba« ben £)pern*Gomponi|len »orleucbten fott. JDie

SKrcbe, ber Goncertfaal fteUen bem Sonbicbter ein anbere«

SW auf; ob ©lutf bie« gu erringen zernag, ob er über-

haupt baenaeb flrebt — ©ie — icb — bie SRenge »eijj

e« niebt! — ba« aber weif i<&, baß aller ©trelterei ein

Cnbe fein »ürbe, menn alle barüber im Jtlaren tobten,

toa* ©lud jumeifl tmli unb »ie er (leb nur eine 2fuf*

gabt gebellt, biefe aber mit aller Äraft »erfolgt, toie ffe

nur immer bem freigebornen ©eijle ju ©ebote flebt*

»SBie ißSuer Warne, junger SRann?« tinte

pli&licb eine fonort ©timme hinter bem Siebner/ 2Ctte

febauten fty um, ber ÜRann au« bem SBinfel ftanb ba,

ba« Öcbt bei äerjen fiel bell auf fein ®e(!<bt.

»Monsieur Gluck!« riefen alle überrafebt.

>3<b ftibfilt fpracb ©lud läebelnb unb joieberbolte

jum braunen 3&ngling gewanbt feine grage. SDiefer,

jittemb »or greube, neigte ftcfr »oe bem heißer unb
antwortete:

»SRein 9Ume ifl Stienne SRtt)ul unb t# bin ein

ÜRufüer.«

>25a« bi«* tö>!« »erfc*te @(mf / — *bef«*t mieb
einmal, bto tfl meine Äbbrefti.« gr rei*te ffe ibm bin
ttnb »anbte ftcb bann ju bem ©cbielenben, ber balb

totb, balb Mag ba faß tmb ntyt aufoubtttfm »agte.

Einige SRinuten toeibete ftcb ©lud an ber BerlegenbeitM armen ©ünber«, bann fptad} er Kit einer SRifc^ung

«on £aune unb ©eraebtung:

»ÜRein tbtuerfler (Slia* Regele! icf> fVme mieb, <£uc&

fo unt>ermutbet in ^)ari« $tt feben, um Su^ toteber eins

mal au« Dotier ©eele fagen ju finnen, mel* ein tfau
metüc^er 2ump 3^ feib! — ©o, §err? alfo id) *e*

flebe nkbt§ t)on ber SRufH unb bem ©efange, unb bem
noeb tiefet 3t>e Saftrelang in ffiien in meinem ^paufe

a\x& unb ein, liefet Sucb ton mir Unterriebt erteilen,

(Sure Arbeiten corrigiren unb nabmet obne ©eroiffen*

ferupet, n>a* icb au« meiner eignen Safcbe Sucb bot unb
bur<b ©inner gutb juwanbte? — greiltcb ßurem bun^
men ^otbmutb fonnt' ti niebt bebagen, al* icb Cutb
tbrlicb fagte : >Du Dermagjl nur bie tobte gorm ju bes

berrfeben, ni$t ben ©eif! ! Du willfl fingen, roa« ficb

niebt ergingen tdft, niebt um ber Äunjl, fonbern uro

Deine« irbif^en SortbeiW willen, unb Du tb^teji beffer,

ein ebriieber ©ebufier ober ©ebneiber, ali ein fd)Ud)ter

SRuftfant ju merben.« ©ebt, ba« fonntet 3b* «^
niebt »ergeben unb 3b* (iefee b^ rin jttetter 3ubat
unb t>errietbtt mieb um 30 ©Ubertinge Sueem Äaipba«

in ©ottingen* GN fei @ucb Derjieben, ÜRenfeb! btnn

Sbr bautet mieb! ©ebet bin in grieben unb beffert

Qud), wenn 3bc ^onnt, aber icb glaube, e« toiib febwet

halten, benn trer bie Äunjl, bie reine, al« feile Dirne

mldftert, weil fte feiner niebern Umarmung ftcb ™t:

t»anb, ber bleibt ein Stomp fo lang' er lebt — ©Ott

befohlen, 3br Ferren!«

Damit fdiritt ©tue! au« bem 3tmmtf, bem jungen

SRe&ul nocbmald freunblicb juniefenb*

(Sortfesuttg folgt.)

Fragmente auS Setpjfg.

l.

Sa« >Wnfcnatfkf)c ©# 122 »erfolgt mieb bi« unter

bie Straumbecfe — unb bennoeb, guter Cefer, n>ar e« niebt

meglid) , etjec al« tjeute mieb gum iRieberfeften ju brim

gen, um oon all ben $errti^!eiten ju er^d^teti, bie bie

»ergangenen jwei 9Ronate an SRuflf unb SRuftfmenftben

über und auögefcbüttrt — eben ber $errlicbteiten halber,

bte febr oom v©d)reiben abhielten. ÜRenbeWfobn, 8ipin«ft/

bie gacbner'fcb« ^rei«fpmpbonie, Henriette ©rabau, ber

burebfliegenbe 6r)opin, Anfang ber (Euterpe, Henriette

6ar(, 5D6r>Ur , ac^t Abonnement«*, eben fo t>iel Crtra^

Conctrte, Subroig 85erger, Anfang ber Quartetten, Qiu

fabetb gftrfl, polnifcbe, franj6(tfebe unb engltfcbe X&nfiler

(9}o»a!o»«(9, Sr^owefp, ©tamatp, Bennett), eine

SRenge anberer mit Briefen, 3«*aeliten in Ggppten, ©pms
pbenie t>on JReifpger, 3:Realer, Sacb'f^ Motetten —
— fur^ Stütb' auf SBlütbt trieb e«: iebc SBocbe, jeber

Zag braute etma«.

Öuerjl alfo, tote Alle »iffen, ba§ SRenbeI«fobn aueb

bie«mal an ber ©pije eine« treuen. JDwbefter« bie $aupfc

begebenbetten leitete mit ber Äraft, bie ibm eigen tff

unb mit ber Siebt, bit ibm ba« allfeitigt Grntgegenfonts

tßtn etaflifjtfn mu|. SBenn ein £)r*e|ler,. faß obne 2fu^

nabme eine« Cinjelnen , an feinen Dirigenten b^ngt unb

glaubt, fo gebüßt unferm ba« Job, »oju e« fteili^ auc^
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©tut* baben mag. Stat fogenannten Snttfguen tmb

anbern unjldtbigen SBerwanbtfcboften ^6rt man ^ier feine

©pur unb fo iff« fcbin unb mfijfen Jtanjt unb ÄfinjHec

gebeten. —
9ftm jur Seite fhbt ©ablb, bfe redete #anb be«

SDccbejhp«, ein aRufttec, bec fibec JBecge ftinübet ^Jrt.

2fu* bie liebgewobnte ßcfcbeinung be* eeflen ©dngeringrt.

©rabau tiid^t &u bergejfen, bon berett 2Rarienflimme bie

Seit t)id>fien* ba« genommen, wa« etwa nod) ju erbig

baran war. @nblicb bec tficbtigen (icb betone ba« SBort)

bec tficbtigen SBitgüebec nlcfct gu t>ergeffen, al« ba ftnb

bie $$. ßueifjer, bec ^ofaunengott , G. ©. 9Kfiller,

ttb(ti$, ©rcnfer, bie erjt ba cecbt anfangen, wo Änbre

f$on ermatten.

83on folgen Ärdften unterjiftbt unb gehoben gab e«

bi« je&t acbt Goncerte im ©ewanbbau«.

9lur be« Xu«gejeicbnetjfen bon bem, tt>a* fle an

neuen Gompo|ttionen unb 83irtuofenleijtungen Ginbeimfe

fcber uno gcember gebracht/ fenn ^ter ßrwdbnung ge*

flehen.

SSon neuen ober &fec nocb ntd^t gebieten Gompofu
thmen fei juerjl ber wenig befännten erflen ßuberture

§u genore bon S3eetbot>en gebaut, Oie an $6&e ber $r*

fnbung bie STOttte jroifcben bec gewö&nlicben in GsDur
tmb bec grogmdcbtiqen in G* Dur, biefleiebt ba« Grgrefs

fenbjfr/ wa« bie SÄufit überhaupt aufjuweifen l)at, be*

Raupten mag. SSefanntlicb geftel bie grogmdebtige in

SBien wenig bei i&rer erflen Äujffibrung (SBeetboben foU

barfibec geweint tyaben). Dabec bie begebenen Öu»
oertftren. $r. ©cbinbler in Jtacben f)at nocb eine.

©obann einer ganj neuen £>uoerture ju (®bafe«s

peare'«?) »2Ba« 3b« »ollt«r wn geebinanb Ritter. <£«

ttdre fcfclimm, wollte man nacb ber Aufnahme oon ©eie

ten be« publicum« einen SRagjiab ffir ibren SBertb ober

für bie S&ilbung be« (enteren abnehmen, ©er ©runb
bec 5tAlte/ wenigfien« ©tummbeit, liegt allerbing« jum
S£f>eit im ßbö^ftec bec £>tn>erture felbfl, beren feiner

Derjlecfter $umor burebau« me^r &um Staebbenfen unb
©ecgleicben, al« *uc SSegeifierung aufforbert. Da« %)ub(u

cum/ wie bec Ginjelne, baben ibre beüen unb bunfefn

©tunben. ©piele man bie Duwture nur noeb einmal

unb bec 85orbang wirb gewig jum ©(bleier, binter bem
bad fiberrafebte Äuge eine SWenge luftiger unb' trauriger

©eflalten in oielfdltigin Trennungen unb Bereinigungen

IDabrnebmen wirb, »ufer tiefem b5#f* aparten ©runbton

ijl e« aber au* ber natfirlicbe SBucb«, fo §u faaen, unb

bie fänßlerifcbe ©ewanbung , wobureb f?<b ba« 2Bert ald

ÄitfecT*«* au«jei(bnet: an ©eijl fiberwiegt e* obne

©eitere« alle bie ©elegenbeMouoerturen, mit benen un«

bec ^immel in neuec Seit fo oft beficaft

©obann tarn unb ging unter unjdbligen Rauten unb

Scompeten bie ©pmpbonie t>on Sacbnec. 25ie äeitfebrift

|at fc^on {b4«f(^afk gegeben, unb mü anbete n$ty am

fleben, Hat ju fein, 1(1 leidster |u begerifen att ju toben

obec foUte ba« {Riefen wieflieb guc SWupf ju eeebnen fein,

wie manebe 8le§enfenten wollen?

eben fo blieben bie jDuoerture, einjelne ©dfce unb
ginale aui ber neuen (omifeben jDpec >bie SKacbt be*

Hiebet bon 2inbpaintnec untec affec Erwartung. 3eber

Äunflnatumacblaf febmer^t , boppett, wo 3(u«idnbif<bem

oft fa unoerbftnte 6b« wtberfdbrt. Äucb seigte fty bat
publicum bei biefer ©elegenbeit beinabe gebieterif* (ba«

SBort i(l ni<bt bon mir), inbem e* einjelne jum ©<bluj
Älatfcbenbe im Hugenblicfe jur JRube berwie«* 93ie0ei(btf

baf bie jDper auf ber SSfibw onber« wirft.

Die jfingfle 9leuig!eit war enblicb eine ©pmpbonie,
bie erfte oon Sleifflger. 85ei weitem au«baltenber an
innerer Äraft, a(« bie «acbner'fcbe, firjer, anfprucblofec,

geiftigec fcbldgt f?e bielleid^t nod) §u febc in'« ©ebiet

bec Duberture binuber. ha ber jiattlicbe Sapeltmeiflec

felbfl birigirte, fo war bie freubige Äufnabme eine natftr»

liebe unb ganj an ber redeten ©teile. —
Sie« ba« S3emerfen«wectbefle, im ©anjen wenig <Sx*

feeuliebe fibec neugebra*te ßompofttionen, 83on dlteren

meifl föeetbooen unb SBeber.

9lo* erwdbn' icb ben 27. Dctobec, ben ffcb ft*ec

mannet ©ewanbbau«mufi(ec cotb angefhieben im ©es

bdcbtnij!. 833a« in anbecn ©tdbten juc ÄUtdglicbfeit

becabgejogen woeben, ba« SBiebecberlangen bon ganzen

O^ejlerfdjen, mag in Seipjig a(« augergewibnlicbe 3(u«s

§eicbnung gelten/ wie (!e eben in feber ^infid^t ba« £)c»

(beffec buc<b b^nreifenben SSortcag ber großen Senortn*

ouoerture an jenem ttbenb t>erbiente. 9Sie beccü(b fanb
ba bie jtutpfl Aber bie duferen nnb inneren Spaltungen,

bie an einem £)rte, wo fub fo biele bebeutenbe Staturen

bunbfreujen, fceili(b nidbt au«bieiben finnen — unb

riefte 2fUe« berfibwnb aneineuber,.

Silben fo bie grigern Seißungen bie ©dulen- M
SWußfleben«, fo f*llngen ffcb bie ber SBirtuofen wie bufi

tige Ärdnje binbureb/ unter benen bie fcb6n^n wiebei»

um: ein SioHnconcert ben Dabib m^ftttüd) gtfpielt, ita»

üdnifebe Srabourarien bon grl. gfit^ gefungen mit ita*
'

tidnifebec ©timme unb eigettbümMber Spanier, (Stabiec»

fd&e bon S}tn. Xbeob* Dibler $um Sntjfiden gefpielt

unb $um SBilbwerben componirt/ ein intereffante«, biel»

(eiebt §u t)iel oerf<blungene« Bioloncelkoncert bon 3f. Ä
©rog, eben fo ein leiebtere« Öuartettflfi* fibec eine fBacca*

cole, oon ibm, ben $$. Dabib, Wticb unb jQuetffec mtp*
baft cei§enb au«geffibct, boc allem ba« ©sJDucsßoneett

bon ßeetboben ffic Slabbcmit feinem gcoggebeimnigboHen

2tbagio, bon SÄenbettfobn begeißect unb begeißernb gea

fpiett, fobann ffilolinbariationen bon gc. ©ebubert (nkbt

unferm) oan Uftlrlcb gldnjenb boraetragen, beutfebe Krien

oon SBeber unb ©pobr, bon $rn. ©6ffelmann au« Darms
ßabt gut gefungen, enblicb ein gl&tenconcert bon Stnbs
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pitatttCF/ wi $tn/@renfer mit ber wo&tt&uenben SReifier*

ftyaft vorgetragen, bie biefen Äunfllet fo foocfc jlettt

(@<bt«g ftüt)

•SB e r m i f $ t e «
V ©re«ben. X e. »r. (Snbe 9tov. — 9tac& 2

Sauren würbe bie ßper Seil übermal« auf bem Äinigs

liefen Zb^ter fn italidnifeber Spraye aufgeführt, unb

gttar auf eine 2ttt, bie ni$t mit ©tillfd&wetgen ubers

gangen »erben fann. ©ie entfpracb vollfommen {Rofff;

nf« SWeißerwerfe; ja gewtg ein SReijterwerf , burtfc mU
$e« JR. bewie«, wa« er ju leijlen im ©tanbe i|t. 25a

bie Dper fünf ©tpnben bauert, bie 2(ufmerffamfeit be«

publicum« ba&er fc&werlicfc fo lange ju feffeln wäre; ba

übrigen« au* fein Drcfeefter einer fo anbaltenben 2fn*

ßrengung fdbig ijt, unb e« enblicb ein ©ergeben wdre,

«in 2Berf , wo feine 9?ote obne tyr perche fletyt, bureb

Äbturjung ju entweihen, fo würbe bie £)per in $wei

Äbenben gegeben, woburefc bie Subirer bie SBieberbotung

ber £>uvertur/ gewannen» 6« festen al« wenn Seil (#c.

3eji) ftd) e« vorbehalten ^dtte / erft in ber jweiten Hb*
Teilung ju (eigen, wa« er &u teiflen vermag» SKatilbe

(grt. ©djneiber) bewd&tte fid) al« au«gejefcbnete ©dnge*

rin, tnbem ffe mit jugenblicb frifeber ©timme eine unges

meine SDelicatefle unb feinen Vortrag verbmbet. (fbs

wige (Sri. Sobgortfcbef) erwarb pcb in ber jweiten 2fb*

tbeilung verbienten SJeifatt, inbem ibre Intonation triebt«

ju wfinföen fibrig lieg. @emmi (gel* ^roffcfr) fibertraf

bei weitem bie Ärifprftcbe, bie man an eine Anfängerin

matben fann. An Ärnolbo (§tn± ©cfyuffer) ifl bk 23üfyne

fo glöcKi<b einen SEenor ju beff&en, ber bie fo bodb ge*

fegte Partie rein taircfoufübren vermag •, ©<babe nur, bag

Ibm bie pbbftfcbe Äraft mangelt &od) barf bie 2(uff&bs

tung ber Oper nid^t ndcfc ben geijtungen ber Grinjelnen

beuttbeilt werben. 9hir ein @eiß befreite bie aitfgejeicfc

neten jDperafdnger unb bie jablreic&en 6t)6re , nur eine
©eele belebte ba« unftbertreffliebe, wabr&aft föniglicbe £)r;

djefiee. ©anf bim erjlen ßopettmeifler, £errn SRitter

SRotlaccbi, ber, wie er un« vor einiger Seit mit gleid)

tiefer Äraft unb SBabrbeit ÜBojart« 2>on Suan, je&t

SBilbelm 2ett wiebergab, unb beffen allgemein anerfann*

ten votfuglicbe Aenntniffe unb au«gefteubnete gtgen*

febaften e« ifcm miglicb ma$en, in jeben Sebanfen be«

ßomponißen einzubringen, unb felben würbig barjlellen

&u (äffen.
—

\* [©awitiid.] Da« ?>«ager Gonfervatorium bat, um
bie oft vorgefommenen äJerfdtfcbungen feiner deugnige

ju verbinbem, vom 3Bai 1836 an angefangen, neuedeug.-

niffe a^jutbeilen, bie ni<bt leidet fo tta(biuma(ben ftnb. —
*
+
* CSWfenj ©uftfow war in 9>ari« angefommen

unb wollte am 30. 9lov. in ber grogen Oper fpielen. —
$r. SRap Sobrer, bec SSioloncellvirtuo«, iii$ fid) am
21jlen ebenba- boren. — {>r. )D6blec iß in Serlin; eben

fo ift $r. SRantiu«. von SOKm babin juruefgefegt. —
§r. ßomitt ©tamatp au« $aci« ^at Wpjig vertagen, obne

öffentlich aufgetreten |U fein, wie e« aucb'nicbt feine

2fbfi(bt war. dt bintertdpt fielen eine febine Erinnerung

bur<b anmutbig ©piel un\> fene ©itte, —
*^* [Äürje« &onmu.i 3m Programm be« Concert«,

/ba« $r. 2()alberg in ffiien am 20jlen angeffinbigt, fdflt

bie geringe 2fnjabl ber gebotenen Olummern auf» SEbat*

berg fetbfl fptelt ' nur jweimal (eine britte Saprice unb
neue tyfyaxtiafU), unb augerbem fommen> eine Declamcu

tion« mit eingereebnet, nur noeb vier anbre ©ac^en vor.

6« febeint bie« in jeber Sejiebung nacbabmung«wectb* —
*

4e
* C9cit^ei<bitttitd.] ^r.Ö. Nicolai, ber von bem Ä6nigl.

preug. SBinifierio be« Unterriebt« furjltcb ben Sitel eine«

SKufifbirector erhalten, ifl von ber Academia filarmo-

nica in 85ologna jum ©^renmitglieb ernannt worben*

ß ^ r o h i t
'

(CBeater.) SBien. 12. 9lov. 3m Sofepbft. 2b.
3um ecjlenmal : Sntrigue unb Siebe, nacb Äuber'« Seßocq.

Serlin. 2. 3m Ä6mg«|i. %^\ Srinp, v. %%%hu
ner, 3»elobrama mit 2ßufif v. gran^ ©Idfer. — 4. 3m
JtohigL 2().: 2ßi S3aba.

Hamburg., 29. Sauberste. SWab. 2Ratp«, Ä&
nigin al« lebte ©afirotle.

(Concert.) S5 erlin. l.Dec. ßonci jum SBeflen be«

griebricb= ©tift« unter 2R6fer'« Direction. $r. 2^. £)4^
ler fpielt barin»

©ef<b4f^»otfaen. September* 4. SBarfcbau, o. ©Mr. — 8. »ertfo, o. 4&. — 9. Gelle, ö. ®. — 12. Äad&en,

o. ©. — 13. ^ilbburgbaufen, v» 5B. — 14. q)rag, t>. ». — 17. Soblenj, v. Ä. — aftbhtgen, ©. £. beantwortet. — jBcf«

mar, v. £. — JBetmar, v. !0t. — 23. ©reöben, v. Ä. — Äbnig«berg, t>. £>blr. — SO.ßonbon, r>. SÄ. — SDtafilalteit, *, Jt.

fn IBafet, v. ®. in ftpj., tx. ©. in öonn> o. IB. in ©berfelb, v. «. in ^öbed. De tob et. 2. SDreöben, v. SDblr. — JBJar»

febau, v. ©bin — 3. JBetffo, v. 8*. — 5. fconbon, v. St. — 7. 2Cug«burg, o. ©blr. — 8. öerltn, o. g. — 15. ßpjv o. j. —
17. |)aberbom, o. ©. — 18. SBarfcbau, &. ©blr. — 23. ©te«ben, ». Ä. — 24. ^fcag, t>. IB. — 26. »erlin, v. ^. 3urucfge*

fanbt. — 27. Augsburg, v. ©blr. — 31. Epj., v. $. (5. — SKufif. v. SB. in SÄagbeburg, Ä. in fcilbburgjanfen. —

eeip|ig, bei 3o&- Ämbr. 85ärt^

Bonn b. n. 3eitf<br. f. SWulif erf(betnen »bdj>entlt(b J»ei 9tummem, jjebe §u einem b«lben 8ogen in gr* 4to. — ©h
Abonnenten verpfliebten |!(b gur Äbnabme eine« »anbe« vdn 62 9temmem, beffen frei« 1 mtflt. 16 gr. betrdgt —

9>oftdmter, »uft* «OluftC* unb Äunftbanblwgen nebmen öeftöimgen <m.
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mit me&rett£än(Hettt unb Äunfifretttiben
$trau*fle<j«6«n unter 8$fWttt»ortlfd>fttt- von SU SJdjumann.

fünfter JBanb. Jfc?47. $e» 9. »ecewber 1836.

®f«f <• Start*. - a«l HiMIUL — tteemifftte*. - Giro»!*.— Antwort. - tttuerflfflmmti. -

3fcr geltet betb' o!« ebrenwertye Stornier

Unb Sommer ifF« um euren langen 3wiefpaW.

wmsaammmmmmmmammmmmmmam
gbafe*»e«ee (ta Borne» «.«frHey

III.

3n ben 3immem ber jungen Jtfoifgin SRariaS*
totaette ging e« frtyiid) $er! — Der ©raf t>on Ärtoi«,

ber SiebÜng ber $arifer ©amenweit, war t>on feinem

Sfaftbfc&tofe na* ber $auptjtabt jurfitfgeh&rt unb $attt

fl* tiefen SRorgen in ^Begleitung feine« Stoiber«, be«

Grafen t>on $rot>en$e etngefunben, feiner (ieben«wftrbigen

©tfcwägerhi fi* »orgußetten.

$reunb(i* empfing bie Jtinigin ben (eben«fN*en

gtoatisigityrigen SfinaUng/ mefd^en ber ©raf ton $»*
*en$e ib* «tt ben Örofidgermeiffer be« $ei*« prdfen*

ftete, ttnbbiefer erfunbtgte fi* mit Saune: »SBa«gfebt'«

tetm 9l*w* in $aei«? — Wie riefe 0<&Ue ftabt ifrr

c$*e mi* tertanjt? wie trfete 3ntttguen obne mi* eins

geleitet unb *u 6nbe geffyrt? SBer biente meinem !Bru»

bev $rot*n{e, wdbrenb meiner Äbwefen&eit, at« Äebuttfc

Reifet, wenn er d barauf anlegte, einen neuen SBift §u

$eWreti? SBe(*e« Hl ba« nenfle SpectaW unb worüber

ftrtiteti ff* bie guten $«rifer jefct?«

»Biefe fragen in einem Ät&em,« entgegnete ti*etob

Jfntofnette, »i* beantworte bie legte, »eil ber ©egen*

flanb, bem fie gilt, un« ale lebhaft fnterefPrt. £to«

tteufie ©peaaM, wei*e« wir erwarten, ifl ber SBettfampf

|wtf*en ©lud unb $icdnt. SSeibe componiren eine unb

Mefelbe Oper, ba fott e« benn nun entf*ieben werben,

we(*er Don JBeiben bat gelb behauptet unb bar&ber

(heften ff* bie $arifer.c

»3* M» f&r ©tu*!« — rief ieb&aft Jfrfott, —
»benn beim großen ©Ott, IWabame! 3b* fcmb«maim ifl

ein G^renmann! Sr war mit mir auf ber 3<*9b unb

tt>at fünf Äernf*fiflfe na*einanber! ©er Staßdnee weil
ni*t, wie man eine 85ft*fe nur \)&lt.€

»Unb trog bem,« fpra* 9>rot>enje, »iß mir bie Stuft
be« 3tatidnert lieber *(« bie be« £eutf*eu, bie man nur
recitiren, wobei man aber Weber eigenen* fingen no*
tansen lann, wie unfer 9tot>erre fe&r ri*tig bemertt.«

»Ol 9io*erre f)at tanyn m äffen,« per bie Jtfab
gin bem Sabler in« SBort unb begann mit anmutiger
Saune gu er*dblen, wie ber {Ritter ölooerre Sr&bmorgeni
jum «itter ©lud getommen fd unb tym erHdrt \>abt,

feine SRufff tauge ni*t« unb na* feinem ©cpt^entani
finne fein Singer ber großen Oper tanjen. 2>a ^abt
aber ©lud DoUer ©utb ba« SRdnniein gepacft, fei mit
*m unter Xbftngung be« ©cptbensJBattet« bur*« gongt
^au« # SErepp auf, SErepp ab, geboppf{ unb (abe enMi*
gefragt: »9hm, $err, fann ein STän^er ber großen Oper
na* meiner SRufi! tan$en?« — worauf benn 9lo»errt
f*naufenb unb ßi^nenb erwiebert: »Sortreflli*, befier
^erri aOerbing«, gan| DortreffU* unb ba« SBaOet« 6orpi
foU tanjen.«

3ttte (a*ten unb meinten: ein foI*er 2an§meiPet
fei gerabe re*t für bie ^erren unb Damen ber grafm
Oper, we(*e Don Sag §u Zage fi* unieib(i*ei unb am
mafeuber gebef^rbeten.

Da mtlbttt ein 9age ben {Ritter Qftud, wel*er fi*
eingefunbeti/ mit 3b»r SRajefdt bie (Slaüierfbmbe m
beginnen.

»«^ereinl« rief bie Stfaigin unb ©tott trat ein.

»©ben ft>ra*en wir von 3$ntn>« rebete bie 9r(n>
|efjin ©ifabet^ f^n an— »unb bie «torigfn riüjmte ©ie
af« einen guten SEanjmeifler.«

»®o wie mein »ruber 3^wr ©ef*itfli*feit auf ber
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Sogb M fcefte 3**0**1 ** Mb MW& |tt 3»W 9**
tei #****>« #»** |>w&e»«e tynf». —

»Ab Iqgjt Ibnl« rief bie 5tteigfn # >unb m«4t tytt

mit eurem ©eftbwdfce «t*t t>etbrfefti<&, er «ediert bei

mir obnebln bie ©ebulb nur ju lei*t.«

»SBetl ©u ol« Äinigin nf*t ^a(6 fo gut mefa

fpietfl, beim ott et#et*ogin, Äntoinettej« terfeftt* ©lucf

ernfi auf ©eutfefc

Xntoinejte aber entgegnete la$enb in ber nämli$en

©ptacbe:

»9ta »au9
Gfrtiftepb'l! Sir rollen ^e|tt' bie jD&ren

«ingln! — gein fülle, 3&r Domen unb Ferren,«

fftgee ffe (out ouf gronjiflf* binju unb trat an ben

glägefc40n anftwWlefttf, in ifrrer #ojt moc&te f?e aber

rttpaö *erfe£en fraben/ benn bie fte ben ©<bli(jel breite,

ba« SnfHument war m*t }u offnen, ungebulbig fprang

ffe enb(i$ ouf unb rief: »gi fo W mir botfc, ®(ucf!4r

Unb ©Iwf «erfu^te ebetifall« fdn $eit, ifc» Wgteu
bie Vnbrtn — oft* umfbnft; bir gfftgcl war tmb bOeb

«erf<bloffen.

*2>a« f|t bedj dtgeefid),« Ragte bie Äimgtn unb

©lutf bra$ lo«: »welker ^an« Wort mag nur bat

©djfof gefertigt fyiben,« ,

»©Wfr, £ert {Ritter,« bebeuteft <bn 9>r<wn$e, »ba«

Ctyof b<*t bet Jtfatg fetbfi gemadjt unb wie i$ glaube,

i|l *« gar ein« *m bec tteuerffcnberten Xet« — ©(u4
brummte: »ber #*n!et $o(e Me neuetfuubene Ärt.c

Aber Krtort war ^nartgefprungeit unb «e^ete jetf

mit bet* Äinifie jurto*.

• «otf» XVL, in ein* fürten Satfe, *a« #ätopt mft

eine« tfnfäbeinbaren lebetnen 'SRftbe bebe*t, gfftbeub, be*

Mft im @effdyte , mit berben $inben unb einem Statt*

©4W*ffel thtb DietrWbe am ©ärtel, gficfc In bet Sfcot

«$et eifern foatfrw ©d&toffetmeipet tftt einem JWirtg bort

fr^tiftff*.

©ef<b*fWg machte tr p<& an feto glügrt , prüfte ba«

©4(6$ nrtt ernfier Kennermiene unb t>erfutye ttlit^e

©4>l*fTel unb ©iettidje umfonft — mttautWg Wftttelte

#t ba« #aupt unb fäd)te nad) anberen SBetfjtttgett, eub*

Zicfc traf er hafi eecfcte, ba< ©c&lof fragte, fortmgauf—
•Hb fMt einer ©fegertliene , tff« bobe er eine ©d>la<&t

gewetmm, rief et: »©e$t 3for? ba fjW auf! nun 8Jto*

bttme! fptehm ©te.c

Dod) bie ©tunbe »at »etfloflfett unb tfie Stfctlgfn

Itttte bie üufl $um »C^ielwi t>ettoten% Oluif entartete

ba« de*^m, ff« fortbegeben Ju b&ifen, ba bat um W#
^rinjefpn ©ifabet^: er mige ben Serfammetteu b«4
etwa« %«uei mg felttef Sp&lgetia |u bereit geben; unb

ber alte Gdjtyrige SScißec, b« rei^nben JUnig«M»»e|ier

mk einer SSea^rw^ #uget$an, wie (te w ber Segel nur

«in Sängltng ber beliebten }ottt f febte fuft an ba« 5n*

ßrument unb begann bie ffla^njtnnfcene be« t)reß.

TCflfe ^or<^ten j2id unb aufmerffam, am aufmerf»

famffm iouiiXVI., bec aB ba« StnfUtf geetAft tm,
auf (Sttrt juttat unb mit niefecgef^bgittett Äug», in

baflige« Qböfbw*e»e» «^«l «ift fptac|: »feectrefftty,

{Ritters -=- gfn§ wrttef|lid> — 14 bin ergriffen — et»

freut! — 9*ot>erre bot fltfr bei mir ikber ©te beflagt, aber

i* »itt, baf 3&re jDper guetfi gegeben werben foK —
mit aOer ©orgfalt, mit aller $ra$t — gan§ wie €He
wüBen! unb i^ toffe,»bet (Srfolg wirb fAr ©le bet

be#e fein.«

Det {Ritter 9toteete unb bet ©lgn«t fkcUii wtu>
ben gemelbet unb angenommen.

Selbe traten ein. 9tot>erre, a(« er ben CKutf et»

bärfte, (lubte unb p<fttli^ war H, baf er ftcb t»n bet

Stgenwart beffelben me^t al« gebcÄA fünfte, *»$ tot*

^inberu ibn feto $ocbmutb unb feine gttetfeft bie« Ito«

get af« einen SW^ment f?« merfen ju laffea $iccint

benahm ff* fein unb unbefangen unb al« ber Stftnfg

ibn aufforberte, feinen ©egner ju begr&fien, tbat er bie«

mit 8B84rbe unb grnmblid?«eit; ®(ucf etwiebette e« «uf
gteitbe ffieife«

*8Ba« bringen ©fe un« 9?fne«^ meine $erren,*

fragte Äntoinette unb WoDerte «abm mit feierlicbem Xn*
flanbe ba« SBort: »6». aBajefldt gerubten ju erlauben,

ba# ©ignor fyitaui Sbnen eine feiner neujlen Wum*
mern au« Ver jDpet 3p^igenia auf Stand« vortragen

burfe.c —
»®anj te<fct ! c fiel tym bie jt6nigin ein unb bann

ft4 SV $i<cini tbenbenb, fragte fle t>erbinb(i<b: »SBel^e

SßaW baben ©ie getroffen, ^« GopeÄmeiperf

«

^Mcciitt verbeugte ftcb unb antwortete: *&et SMttet

Wotterre winfebte, baf Sw. SBajeflit mir geßatten wölb
ten, ben ©tptJKntans Slu U boqutragetu*

iDer «raf t>o« Jfrtoi« fd?Iug ein fcbaltebe« ©eÜ*
ter auf unb felbfl bie utrigen Soften ^erfenen — (bei

JWnig au«gefwmraiNi
tf

bet «oeb verlegener ai« ^)ic<W

unb 4fto*erre bafldnb) — gelten mit QRtye an fi<^

um nNbt ebenfafi« laut aufjulMben.

»34 «tfaube e« 3^ten febt gerne,« fpca* Xntoiuettew

9ictini fette ftd) an ben gliigei tmb begaM feim
©c^tbmtt^ wt fptelen, wo)u ber ©raf ten 9n»en(t
unb Woverre ben Sa« itirften; bie 2(nbem gefitttbett#

baf 9>tteint'« 2an§ unenblkb «nmutbiger, metobtffec unb
tan|bater fei, al« ber t>on ÖHurf. Xrtot« aber meinte Uife

bem Jt6nige ^ufletnb: bet San) fei fftr ff* betraebti«

)wat >ortcefflkb/ bo* unßreiiig mebt auf ben SRa««eiu

bblkn, in ben ©Üen tet großen IDpet, oM auf 2aud«
tu $auf&

toui« antwortete ni*t, fonbetn bMte fag mu«rtf(|

t>or Ü4 nieber, ©tuet flanb ernjl unb au^nerffam 4o»
(benbj in ben^igen (eine« ©efwbt« fpra* (f<^ Vaerfem
ttung au« uno nur bin unb wkfeer fpielte ein teiltet

ftJttlfc^et 3ug um feinen SRunb/ wenn $iccini ^ar m
aaig IriSerte unb flimperte unb ber gute 9?ot?erre mit



18»

be* 9Ap* p«t/ «V Irkbe ür *tte Snßact,* fu* in

tu» jietttdtfm. $* gn terfntytt^

3U« fHctftti enbete, tr|iele ec veiftOiftet Xpph* tsb

9tett*rceiuKer(ief »ld?t, mit tätiget Wime gu enttrfcfrtn:

»ftr to bei fo eöm ternommaien SRufif jener »betebeflbe

3RfeKboiu«c ftcb offenbare, »efcber allein termigeab fei,

be* Stäupt* $ftfe J* btjftttton, baf fie Seele tmb 2u<*

brucf ben Sntmtytf« tmb Virtuetten mittbeilten.«

»Scfcon gut, $eer Vttfmu,* fprodt ber JWnig, ben

gUtg feiner Siebe untrrbredjfnfc —- >3<b ftimmt 3fc*n
bei/ bog Me^Ruftf bei $orrn $ktiftl gang **r§&g(üb ißt

boffe aber, bof Sie ft$ diM^ mit bem Witter ©lutf

terjlfabigm ntrbetic

^Sire!« — entgegnete (igpetob Sioaerre — »2Bi&

bec »itter ©tu« unb kb — finb einig.« Cht tiefer

©eufjec folgte biefea SBorten, er fottte bem Ätotig gtt

toetfltbea geben: bog e« mit ber Cinigfeit nicbt f« gang

ricfcttg fei* b*4 £o*i« artete nicbt barauf unb entließ

tiadj einer SBttfe bie jt&nfita f4r bieSimL

XI« am Äuggange ber Stuitferien ©lud unb 9>icdni

}6fli<b aber fcemb *on einanber Äbf(bieb genommen $ais

ten, fpratb ©lucf fcbalfifd) gum JBalietmeifler:

>33ergefjt ni*t, $err Stitter! n>a« Sucb ber ftinig

anempfohlen bat SBenn 3fa ttticf> übrigen« bei Sr.
SWajejiit wrffogt &abt, n>c& id) ffucb »iber Suren 9BiU

ten jum Sanj aufwog, fo fag i<b 6ud) btermit, bag 3^c
burebau« feine Urfacbe babt <5u<b $u fernen, «In Stdnjt

<ben mit mir $u. machen , benn bin i<b aucb — ®ott

fei'« geffagtt — fein fo grofer Stanjfünfller tole 3&t#

fo bin leb boeb, fb gut tole 3&*/ SRttter Dorn #.
©eiftorfcen, al« welker i<b mi<b €». ©naben ju ©neu
ben empfeble.« —

©omit »arf er ff<6 in feinen SBagen unb fuhr na*
$«ufe. Wooerre Micfte \fyxt irgeiiitb na<$. 9>icdni tifyltt.

($ertfe$iin§ folgt)

Äu« 9lot>alU*)<

3n ber 2Rufif erfebeint bie SWatbemattf f6rmfl$ alt

jDffenbatung, alg f<b*ffrnber 3bea(t*am& —
$ier (egtttmirt (te (14 «W ^tmmtif^e ©efanbtfai

uar arJpetfiro*. —
XOer ©enuß ifl muflfalifcb, mithin mat^ematlf^. —
JDie $anb wirb beim SWaler Gib eine* SnjHntt«,

fo oud) beim 9Ritftfer # ber Su| beim Sdn^er, bat ©es

p$t beim ©<baufptetrr- -•

9tirgenb< ifl el auffaÄenber / bog ti nur ber ©eift

\$, ber bie ©egenfidnbe, bie SSecdnoerungen beg Stoffe«

•) ®e muf oon Sntereffe fein, oerfebiebene unfre ittmft 6e»

,finbe Xn|i(btm bebwtenber Äetr*(ben# toam fte atub nicbt

infiler oon gadj waren, feimen.fu Imen^ bajer oon jktt $« I

3eit iDerartigfg mitgetbetlt »erbe» fM. IX Sek • i

«tecfßtt Mb bdf bü e**»e, bet ©eftenfltnb bet Stob
img nicbt gtgeben tpirb ober in ben Srf(beUumyn jtyon

fertig liege a» hl ber ÜXufff.

3ftte Sint, »riebe bie Statur hervorbringt, ffnb rau^

unb gelfllo«, nur ber muftfalifd^en SSeete bftnft oft bag

5Raufcb«n beg ffialbeg, bag pfeifen beg ffiinbe«, ber ©e«

fang ber SflacbtigöIT, bag 9)Mtf*ern beg 5Batb« mefobifcb

unb bebeutfam. ©er SWufifer nimmt ba* ©efen feiner

jtunfl au« flcb/ öu* nid^t ber leifefle &rba<bt t>en 9lac^

a^mung fann i^n treffen.

3ebeg jtunfltverf ^at ein Sbeal a priori, eine Oltti*

menbigfeit bei p* ba §u fein. —
üRan foffte ptafltfcbe Äunßwerfe nie obne fTOuflf

feben/ muftfaüfebe Aunfltoerfe hingegen nur üi f<b6n

becoricten ©dien ^oren.

jDec 2on febeint nicbt« alt eine gebmbene Smeguag
)u fehl, in bem €inn7 »ie bie garbe gebroebene« &$t i%

I)ie ©eulptur unb bie ÜJlufff fleben ff<b al« etttges

gengefejte ^drten gegenüber. iDie SKalerei maebt febon

ben Uebergang. SDie ©cuiptur ifl ba« gebitbete Starre,

bie 5Kupf ba« gebUbete glüffige*

Unfre Seele mug tuft fein, toeil f!» von »uff* ttei£

unb baran ©efaOen b«t. Tten iß iupfubffans, Suftfafc,

bie fortpflfanjenbe tnftbewegung iß eine Äffection ber tuft

bureb ben Son. 3m jD^re entfielt ber JEon «on 9lenem.

Die flRujif rebet ein^ a^emeine J0pca4C/ fcur<ft

twlcbe ber ©eifl frei, unbeßimmt angeregt »irbj bie«

tbttt ibt* fr »oftt, fb Mannt, fo t>ateridnbif* , er ifl

auf biefe furjen Äugenblide in feiner $eijnatb. Ätte«

Zitb* unb ©uti^ BufHiift unb SSergangenbeit regt ft(b In

ibm, Hoffnung unb Sebnf)u<bt« Unfre Spraye war ffli

Anfang oiei mu(lfaüf(bec> fle hat fub erfi nad) unb naefr

fo profatrt, fo eottint; fit i(J fät webr Scbatt getror»

bm, Saut, toenn man biefe« febine 8D3ort erniebrigen

mtUj fle rau| toieber ©efang »erben. Die ßonfonanten

ttruoanbete ben Son in S^att.

*
#
* C««l 3t«Heid Die ^uritani Ceakii'i glngf* cm

22. jDctober im Sweater SJaOe ju Stom mit SBeifafl jum
ecflenmale unter bem JTiteT ®»ira 9B4Uon in bie Scene»

SWabame ZaU?dc$<nt(m* unb bie Reiben Safffftat

geclotti unb iBafter ffnb *«fre Jtfttigtar. — 2>«mob

feUe ©ife ©neb imbtet jc«t in bei von i»r J« tte^

fanbria gegebenen Stoße, ber 9lormt, fl&rmifd^en ©eifaAL

— gir Wt «ddHie 6«rneoal«flagione ftnb no* t)ielt

qjrtme Doime obne S3ef4dftigung; unter ibnen bejei<b*

nen mir einige ber voqi&äKtn, dt: fDtebamc ©iUbÜte

©rift, »onjk CoQeoni, ^erim, Sirgf^a »Uflf, Mm
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gif*«/ 8ramr*4liti*9i0ffr' Wecbrelfc©triliri», ©fo*
tiiUa ©antoflnt k. An Senoriflen, We ebenfall* eine*

Engagement* Darren, ifi au* (ein Standet; at* fo($e

nennen mir: bie ##. $iooanni SDaoib, 9>aftni, SWariani,

(Stacht/ SDlanari *c — Die befannten Gompojtteur«

$Pacini unb ffiaecai flnb }u 9Railanb eingetroffen. Wof*
pni b&* im 9Robencfif$en fiuarantaine , um (t^ na<b

SBotogna $u begeben. —
*** Wee^ot>ewwniimciit3 9Ran fdjrefbt un*, baß bat

(Soncert f&r SBeetbooen in Giln glänjenb aufgefallen fei,

unb b*t genauere STOitt&eilung oerfprodjen. Xuü) in 6 ob

*

(eng unfe geibeiberg fanben (Soncerte }u bemfefben

Bmetf Ctatti in bem ju Griten} gab man bie legte ©pm*
p^onii. ' Sbenfo batte ber ©erein Drpbea in Berlin
gum 6ten ein Goncert im $otet be Stuflfe angefftnbigt.

Cnblicb fcaben aucb bie %$. finigl. preuf. Jtammermu*

ffter Otto, SÄaurer, JBö&mee unb ©riebel, tmterfWbt oon

ben $$. Säubert unb Didier, |um löten/ bem ©e*
burtttage SBeetbeoen*, eine Xbenbunterbaltung oerfpro*

4en ; beren Crcrag ber Sonner Gomite fiberlajfen »er*

ben fbl —
*«* CSftal. Oper» baff« in 8onbo«J $erf tyujjl, aufc

geeigneter fRuflttennee unb 83trtuo« auf bem 3Balb*

borne, fyat von bem itinige oon Gnglanb ein ^>rtt>ile^

ghn» fite IDarjtettungen ber italiintfc^en Opera buffa ju

Sonbon erbolteu* ©ie oon if>ra engogirten «ünjiler finb

fbCgnibe: fltrfie ©dngerin ©em. ©rifftni. Srßer Senor:

#r. Sonato. (Erfle SBaflljlen: #r. 8marU83ellini unb
JRowoni, JBuffo: Sjft. SEorri« 2m 10. Dezember wirb

bie erfte SorfteQung mit bem Eliiire d'Amore beginnen/

unb firiter Scaramoecia, ü Fnriaso unb Chiara di

Roeenberg folgen. Sj}t. 9>ujjt ifi bereit« von SRoftanb

nacb Eonbon abgerefft. —
%* Cetterarffte «RotUcaj 3n tytrW erf<beint ein Al-

bnm des Theatres, oon ben $$. Blaje unb SDebacq

berautgegeben. 6* entöle in einzelnen Lieferungen SDar?

ftettungen au« ©pern, bie ©lft<! in $arig ma<ben. Der
$rei« ifl bittig/ bie giefrg. 30 ßtmel. Die erffe entfcdlt

»bie Hugenotten.« — Dal muf. Älbum, bat bie SpSjf.

Breitfopf unb #drtel tytautgtbtn , erfcbetnt in tiefen

Zagen. —
* * C3«W!Ämg Jtunjtbißorifö bemerfentmertb ftf rt,

U$ Stab, ©elbler in »erlitt am 14. Sloobr. bie Wolle

bee Xaatfte tat greift fttm frunbertflm «ale anf
ber Xinigt fBty>ne aulgc^ic, nwfeü^ bie Df« fWe
1821 H»a 160 »ortlfgimöm erlebt 1>au (3W<.) — ,V ** & »etfer in »erttn bot »irr «oireen a»
gettnbigt/ in benen t>ori&gIkb ?HaiiofottewafIf, angertem
aber *u* Guartett* unb ©efang^Atfe gegeben imben.— Die $$. ©fbr. ©an} toerbm in Oerbinbtmg mit
^rn. Saubere d^nli^e eoireen wranPaltwt
\* rannfieiaimowemj Der {Rational t>om ljlen

fdpribt ani ?)ari«: 2>te gomilie ^orro »trb bi^en SEBmttr
eine {Reibe *on muf. ttnterbaltnngen oeran(lalte% »0 bie

Effecte ber SRuftf burcb entfpre<benbe Sranparenti ober

fonflige ©emdlbe vertfrpert oiebergegeben »erben foBen.

Diefe Art tum »Noctuniorama« iß nur eine 3ogobe ^u
ben oirflitben Soncerten. 3m Xugenbli« fjubirt man
an ber ©t&ipfung lieg berühmten H«pbm €ben fo tokb
man gum »ortrag etnel italidnif^tn jRuftf^beg ba< fub
betoegenbe migltcbfi treue Silb ber berft^mten ©dngerin
feben/ bie in Snglanb mitten in tyren 2rntmpbm w
Aurjem t>erf<bieb te.

6 M n i t
(Ätrcje.) granffurt. 28.OTot>. 3m ßdeilienoerera

unter g. gittert Direction: ©aul, t>on H&ib^
(Cfteater.) SBerlin. O.Dec. Äinigl. jDper. 2frbi*

genia in 2aur» oon ©lucf (grl. oon gafmantt/ 3p^U
genia). —

Äeipjig. 9. Jfpur t>on ©alieri.

(Conctrt) Brftffel. 5. ©trauf.
Dre^ben. 9. Clara JEBierf.

Antwort.
2)al oon mir fo biefen Gittern emdbnte lfftiamtgc

Are Maria oon üttnUUfotyn ifl totrSty 6e^M4nPimmig, .
unb m<be — »te ^ert Dr. ©ccfcer bagegcn bemerm — ICcJt»

fhmm^. Ober wie foll man eine <5ompo|ttion nenneiL bie flhr

*»ei oterfHmmiae tybrt gefegt ift beren jeber »ier eoloWnu
men bebingt (m$t, wie fo oft, Colt unb gutti abwe<bfelnb}#
fo baf jo glei(ber 3eit X^t (ftor unb Jfc^t «otopartieen tbdtta
fmb. Sft bai Are Maria ni<bt ^täß^bnftimtnkut fo ml
em neue* »ort erfunben »erben, um fot^K «efanaffiWe «1 be»
geicbmn, bie nur oon minbeften* €J«b<jc^ oerfcbiebenen Stim-
men aufgeführt »erben Wnnen.

Wiga, im Dctober 1636. «^einrieb Dorn.

Stetterfdbienette^ ^.S^eumann, TCmufem.

glJte/ Bioline u. CceHo 0» Hammel. — X Ztiomoi,
(27). - ö. JDetf er, 4«bg. »arfibe f. |)f. (4), - ^

— BS* € Äraeaen, 3 %)olo«. §u 4 ^ben.

C ^Äöller/ 14 Originalmfcfcbe f. |>f. (60).

— Wbant a. Bai

. -». a. %>bU

f. Klarinette (43). — 3. apbn'l 4te ©pmpbonie am f. |>f. mit
9bantafie f. %>f. u. »ioltnc (6). — © Jfbler, 4bbg. Gonatef. 9f.

»ar. Ab. e. öolttiieb f. »# (8), — lei*te Conate f. |>f. (UV
J. itübmftebt/ gugen u. »orfpiele f. Orgel (19). —

bilipp/ Hommage ä Chopin. 4 SRojurfcn f. 5>f.
—

«eipjig, bei 3o*. Xmbr. 8art^.

a. n. SeitfAr. f. Äufi! eifcbeinen tob^Kntlicb *»ei Kümmern, jebe §u einem falben Bogen in gr. 4to» — SOfe refc.
A

PtrpfÖ4ün fUb für Äbnabmt eine! IBanbe« oon 53 Stummem, beffen «reü 1 ««^ 16 gr. betragt. — 70k
|>oftdmttr, web« Shtfff* unb ÄantbOÄblunge» wbmen Beftelfamgen an.
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3eited)rift für JttuMk,
3 m SB e t t I n t

mit mehren ßünfUem unb Äunftfreunbeii
herausgegeben unter ä3erantwortü#eft toon JR. ©djumann.

Sanfter Sanb- J\/S 48* $** 13* ©ecember 1836.

©lurf in 9)art#. — ©tffere ©cfangcompofittom». — *utf ttreltau. — SBermiftöte*. — C6ron<f. — tymefae — «RcuetfOHmcnei —

»Die brennenbe ©onne be« (Jntjtictai« wirb unferm ftywufcn
Äuge nur in ben fabenjig Spiegeln unfrer 70 3afrte gezeigt. 3ea» 9*it(.

©Itwf tn ty*ti$.

IV.

Sie groben unb Vorbereitungen gur JDoppelauffAfc

rung ber 3p&igeuia nabten ibrem Snbe unb föon mar
ber £ag befHmmt, wo Aber ©lud« ÜHetfterwerf ba* erjie

Urt&eil ber ^arifer gefällt »erben feilte: benn tfem, al«

bem Kelteren ber belben Stampfer/ tyar bet fßertritt Aber?

laffen worben.

»9Bemt Äinige bauen, &aben bie Ädrner gu tfcun!«

.— ba« traf auc& fcier ein) 2Wenfcben, wel^e bon ber

SRufif fo biel wie Stiebt« oerflanben, ^rieben ben $ars

telen jum 9tu& unb geommen, grunbgelebrte unb grünte

feilte Äbbanblungen über ©lucf unb ^iccint, Aber bie

SSetföiebenbeit bei ©tpl« SSciber unb Aber bie fragliche

JDper, in einem fo fiebern unb juberläftgen 2on, al* t)&U

teil fte bie ©riginalpartituren ber ÜRei'jfrr elfrtgft flu«

blrt; bie Parteien aber waren bamit febr aufrieben, (afen

alle*, wa« tynen bargeboten würbe, mit einer ßrbauung,

all märe e* oon Stameau unb JRouffeau berfagt; —

•

unb bielleicbt noefc eifriger, ba fcier ber ©canbal nic^t

fe&lte.

Unter ben ÄAnjtter«, meldet ba« SBerf barfleOen fott*

tm, (ertftftte ebenfall« äwiefpalt, unb ber gute 9>icctni

ttatte ni$t wenig ju t^un, bureb taufenb Äufmertfam*

feiten / ©efilligteiten unb ©cfemetcbeleien feine &o$braÄ*

tilgen unb eigenfinnigen ffliberfa^er pd> in fo weit $es

«eil }U> m«(Kn, bap fie minbefien« fein SBerf ni*t

«MitywÜtig |u tetberben, gnibtgß tym &erfpra<&en. ® lud
griff cl anber« an, rr tilgte e«, |u brofcen, unb fiefce

toi ftin Söageflud gelang, — feine geinbe matten gute

OHemn gum bife* ©piel, bnw jie f4t$tet«n $&

3m Uebrigen üerlief et ff* auf ben SBert^ feiner

Arbeit, bem SBa&lfprucfc getreu: »Da* IBaQre bricht ftd?

ftberafl SBa&n« — unb wenn audt) niebt fogfeicfc —
»61 nun/ ber fcfcfecfrtejft @rfolg mac&t ba* gute ffierf

ni$t fc&lec&U *)

©o faß er am Zage *or ber 2CuffÄ$tmtg bet 3|>W*
genia frAfr SBorgen« in feinet ©tube unb rftflete f«ft

jur ©eneralprobe, all fein Sebfentet i^m ben jungen

STOe&ut melbete.

»9lur ndber, liebet greunbf« tief CHud tyHtt, im
bem er bem 9la^enben hü an bie gimmertbär en^egen«

trat — »®ut, baf Sfftr fommt, i* $&tu ffu* Won
e()er erwartet.«

berfefcte üRe^ul, »bodi ^eute —
»9tun? ^eute —
»Sreibt mi* bie Xngfi (et.«

»Ängfi? unb »ofüt?« —
»borgen wirb 3(re neue £)pet jum etflenmale anf>

gefAbrt/ ©ie t)aben fo t>ieie Segnet ~ TLify, wenn bet

Erfolg bem SBertbc 3f)tn ©*6pfung uf<$t entfpti^e!«

»5flun, bann Idßt er'« bleiben!« teilte @(u(f.

»Unb ba« Dermigen ©ie fo rubig §u fagenf«

>©arum niebt? — ©ebenft 3ftr Öudtf bet btama^

tifdJKtt (Jompofftion ju toibmen?«

»34 »finf^e e« t>on gan§et ©eefe unb »Arbe ftyt

unglÄrflitb fein, tpenn i$ finbe, baf meine itr&fte baju

nid)t au«reic(ten.« —
»?rAft ffe, junger OTenf*! gfrif* aw bie Arbeit!

9*id&t lange gewdblt — »a« tu* anfpti^t, mit glA^en*

ber gjegeifierung ttfaft, entworfen unb mit ernjlet Äe=
'

•) mto eigne »otte ,%u Utovfftau.
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ba*tfan*it t>ottenbet! — ba trfrb ffc^'d balb- geigen,

»o# 3b* ttomt, Jetf unb — beretnji. Unb wenn i*
©i* fb betra*te, ba, iji mit't, alt ttnne et 2Mt fitcfrt

f*l aeben. So, bat fji't, baf mir t>om 2Bege nid^t

abirren! (St ift aber f*wer, f*on an ff* felbft, unb bie

8Renf*en unb bie SBelt machen et bem Äünftler no*
Diet fernerer! SBobl SRan** unterlag, *on be» ft*

»eflferet hoffen lief.«

>©ie bleiben bieget!«

>#m, wie mant pimmtf — 4BoMommen ijitif*tt

anf Geben! unb war Üb au* mein 2ebelang weber ein

fRarr no* ein ©*urte, — obne gebiet bin t* ni*t

geblieben I (St mujj nun einmal 3eber — wobl ober äbcl

Dom Xpfel ber (frtenntnif ftefjVn, beoor er bat belle

Sbeif gu würbigen betmag! St fcaben't bie SKefJien Dom
gütigen S3ater, abet nut ffienige wiffen't, bit (!e et

entweber unwieberbringli* \>erf*teuberten , obet in (Be»

fabr gerieten, et ju vertieren. ©lücKi* ber, bet et

bann no* f*nett ettannte unb feftyftt — fefr, unb
btobte tym bat #etg batübet gu jetteifen. — 38at wit|t

2)u fagett, wenn i* iDitgefiebe, baf mit btefe @rtennt*

nif Oet $i6ft«n — Sinnigen, eef! fpAt, febt fp<$t

tarn?.. 3D«nf i* an bie friere 3eit gurücf, fo wirb

mit oft wunberfam gu Sinn. SRuftt mar febon t>on

frübjiet 3ug*ab an mit Xüetj alt Änabe, in meinet

$eimatb* bem f*6nen itnffcn Sibmerlaube, ba t>et--

nabm t* tbtt €ftimme, nie bie ©timme bet $ertn,

aut aüem, wat mi* umgab. 3n ben biebten Sannen,
büjhro ©*(u*ten, in ben tomantif*en SSb&ern, im
SBalb, »o WWi*er Sagbruf etttang) auf ben f&bnen
paaren gettfuppen, aut ben braufenben ®tr6men unb
J&ueflcn, t6nte et mit in't innerjie #erg hinein, u>ie

fftfe »unberbare Xbn«ng. — Dem Süngling warb et

*erf!4nbli*ee, bie Siebe gebot — unb et warb 8i*t!
Dl bat war eine f*ine 3eit! JDamalt meinte i*, et

fei ni*tt fo gtof unb gJttli*, alt baf bet Keine Ctben*

menf* et ni*t gewinnen finnel Do* nut gu balb

Warb bem aBanne bie Unmög(t*teit Hat. — »et eble

3tat f*wingt (üb gur ©onne empor, bo* et etteiebt
(!t nie, unb mi t&bmt ni** allet bie ©*wingen bet

©eifiet! 2>a fommen 66fe 3weifel, falf*e 3tubmfu*t,
»eib, tetJefcte eitelfeit, bie ©ter na* Selb -- oft au*
bie ©orge unb wie fonflf no* ad bie belieben ßcbgnos

men b^fen, bie ft* an I)ü) bangen unb £icb »lebet

berabgieben, fo oft £)u et t>etfucb(l# bem 2(blet nacbjus

ßteben. Co »Üb aut bem jtnaben, bem Söngling, bem
SBanne — bet ©reit. Den fliegt «ieffeiebt bie Arbeit
«ob et erlennt/ t»at raebt unb miebte bat ©<b4nße
ftfebaffen. Zbu mit bet Sborbeit (lob au* bie 3u*
genb, ibee ßlutb, tbre jtraft— unb ibm bleiben, »rnn
et bo* fommt, bie SBegeijlerung, bie ©ebnfu*t unb —
ein 9t ab.

•>D min, nein!« def SRebul etgtiffen, >©fr bfteb

mefc«
>S»ein|l ßu?« — fragte 0(u<t unb ffigte na« *

einet «Seite bing«: >»un ja, meKekbt warb «t mir
ttwofi beffet; benn, alt i* twm ©(bleuten, Umo&rbtgen
mi* lotgema*t botte, fam mir m f*inet li*tet Staum
aut bet teinen, beitetn ©tie*en§eit. Zbtt glaube
mit: baf i* ibn frPbielt, unb aufet mit geflaltete, »at
mein «ejtet! — unb et i|l ttautig: baf ni*t ein
gonget frfftiget, M&benbet SDtenfcbettleben nut einet

folgen Aufgabe geweift iji.— ©ei't b'tum, f* etgebe
mi*, ba i* et ni*t dnbetn fann! unb i* »etb* et

ttagen, ob mit biefe ?)arifer ©cbreibälfe fftt mein «Bert
Stubm unb ®olb bieten obet ob fte mir't autpfeifen,

wie fie't balten mit Allem, wa* ibnen ni*t jufagt.«

Die ©tunbe jur 9robe f*lug/ ©lud bra* bat ©e»
fpri* ab unb begab f!* in {Begleitung feinet junge»
greunbet na* ben ©dien ber (6nigli*en muftfalif*en
Xtabemie.

(©*luf folgt.)

• (6täj8ctc (6efanj£ompofitfonem

®ec&$ ©efange au« 6 €. <£bett'g bö&mifcMatio*
nalem €po* »SEB(afla< mit JBegl. bei ^Jftc. , doq
SGBcttjcl 3o^ann tomaf*ed 5B.72- -
Sprafl, bei ^erta. — ?|Jr. 2 gl» 45 Ar. (S.3&.

3Die 9>oefte fftbrt unt in Bi^ment SBorjeft/ wo no*
©ibenbienfi unb Sauberer walteten, alt SJJdgbe bie

Äriegetfacfel entgftnbeten. Sic einzelnen STOomente, bie

unt biet aut bem ®ebi*te geboten werben, würben fla»

ret, bie SKuflf alt t>iellei*t no* paffenbet anetfonnt

werten, wäre bem SBerfe flijjirt bie ^anblung beigefügt

unb ber £>rt bemerft, wo bie SWupf elniuf*atten. 3m
anberngaö wirb (i*SWan*er, ber bie3Di*tung oon (Sbert

ni*t fennt, oergebent fragen, wat ein Stvaba, ttf*art,

Sagababa, Gtirab unb ©liafon gewefen unb wat jfe ge«

t^an. 3nbef (äffen ft* f*on aut ber 2Rufif *re 6^»
rattere einigermafen ftufammenfrgtn; ein 83eweit # baf
bie Sine gei*nen. 3m ©anjen b^te i* t>iellei*t bier

unb ba triftigere @tri*e, grellere garben gebabt, jebo*

rei*en aud) bie Sinten, bie allerbingt mebr einet t>ets

gangetten 3eit angeboren/ ju fol*em ©emilbe, au*.

©et erfle ©efang, »embfi Sauberfpru*,« geigt in

barmonif*er unb me(obif*er ^)infi*t einen fragen
n>i(bsf*önen (Sbaratter. ^ietauf folgen btei bteiftfo

mige 6b6te, >bet g»4gbe Subel«, >bet SM^e
©pottgefang übet ben gerdbetten Gtltabc *nb »bet

3»<lgbe >©iegetgefang.« 3m etflen t>ergfei*«r f7* He
ÜRdqbe in fanatif*et ftifl mit »ogel, «ofe mrt)

858olf unb f*ttefen jebe ©trbpbe mit bem geffenben

9tufe: frei! ©er Snbalt bet gwetten Sb^ret liegt In

feiner Ueberf*rift: ein f*aubeooHet 85i(b.- 2)er betfte
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$ ©ebet tmb JDpfec du bie «itrin Sogaboba, morin
namentlich ba« auf ba« SBort >pea#enb«r etattetenbe

Dur im gkrtfftfmo. tum auferorbeneli*er SBirfung fein

nrnfj* »Cfcata'l gta*^ bec tum SBlafla'« Raupte ben

Btuberfegen nimmt/ bietet eine gearbeitete eigwifenbe

SWttfWj b(e Sottftrt <Bi«;ftoff n>irft t>fcr treffettb, eben

fb bat ptitfiebe auftreten von * *3Roff. 9ia* biefen

ÄÜngen, fflJutb, $o$n, «a*e unb glucb mit meifitrlicber

$anb malenb, tx>icb »©tiafon'« Jtlagefieb bei bem ©rabe
bet flfcliebtm« um fo wobtee $un; ^iec tritt und jum
erftenmale ibea(menf*(i<be Smpftnbung, tiefte, ebier

©cbmer§ unb innige ffrauec entgegen« De« ©Anger«
lebte« SSJort »wunberlfeb« i(l wo( fein ««erlebte«? «Wir
mar'«, al« müßte bec (geliebten ®rab au$ bat feine

»erben.

SS&bttf unb €rinic&, ©mafpfel in einem Xufjuge, t>on© tot fyaxbt, SRufif Don gr. (Eutfc&mann.
€(atnetau<$u$ twmSomp.— Berlin, bei@$(e;
ffager. — $r. 5 £&(r.

Unb nun erfreut eu* an biefer Reitern, natftrlicben

nnb fomffcben Wtuftt, wie ffe mi* erfreut §at. 9la*
ber fojHgen jDuoeeture folgt ein ^itrer Gbor, bann ein

freunblf*e« Duett, barni ein tomiftye* Duett mit^or
imb fo fe*«jebn Hummern bmbur*. Die meinen wie«

berbolte fl* Steferent, o&ne baß ein da Capo Borges

Seitbnet war, einzig um ff* an ber lei*ten, wo^ltbuens

ben SRufif notb einmal ;u ergiben. 93er m£*te ff* au$
f*nett von einer «Wufff trennen, bie ein warmer grub--

fing gef*affen$ unb tKrbiente niebt au* Won ber ©et«

ten^eit wegen ein betttf*e« ©tngfpiet raefct all je bea**

Ut ju »erben , ba wie aufer #immeT« ganzem unb
fRarfäner'« Äepfelbieb faum etwa« @mrt in biefem

Oenre auftuweifen &aben? — Die einzelnen Sbeiie be«

Curfcbmann'f^m ©ingfpiele« erwdbne i* ni*t, wie be*

reit« gefagt, unb äberiaffe ti ben gfreunben biefer SRufif,

ff* |u fieeiten, ob bie SBittwem ober bie #elbenweibs

ober bie2$erfteffung«*2frie melobievoffer fft, ob bte Steife

nabmeavatine b&bf*er Hingt alt ba« erfle G$or, ob ba«
SÄirt&en*, Stofeiu unb SMfenbuett fieMi*er al« ba« 83er«

fi^nung«bttftt ijl unb ob ba^ Heb »3* ne&m mit ein

SBelb*en« frif*er blibt, al« ba« Duett mit G&or >»unb.
ifl mein $at, runb tft bie SBelt.« bereinige ober ßreite

man ft* barübeej Seibe« iß ein lobenbe« 3eugnif fftr

ba« ffiert 3m Samen be« beutfeben ©ingfpiele« fei

Hm ßomponifien fär feine @abe gebanft. — Ä— g.

Stu« Sreelau«
»nf. JDeremMr.

(Abtatet. — <5on<ert — ftipimtL — Äitiben^
aufffibtungetu)

3n muflfaßfcjet ^«nff^t ^at Mefee «Bintee nid>t

febteebt begonnen. 93on bem Sweater wdre ^u mefben,

baf unfre jDpemgefe0f(bap jebt ganj anerfennen«wert^

befebt tfl: »(*. €5«ober, 8»0e. ©«e^ner, «ab. 3Re9er,^ ©cbmibt (STenor, frilber in gaffet), «t »iber^ofTr
(öariton), Jfr »mitt (öaf). Ä Wir wirb S!
wartet, «eiber frift e«, S»ab. ©(bobet werbe un« ba(b
wieber oertoflfen, um ein (Sngagement in Dre«ben an»
ttettn. Die twrbanbenen Äcdfte fa man )un4cbfi w
Äuffft^rnng ton $a(e*p'« 34bin oerwanbt Die 2fe«*
Wrttng twbiente alte« 2ob, au* äffe« ©cenifebe warm

lfw T?
hS* *"* ^f*"1«* eingeriebtet QUeicbwobt

wfeb bie Spn ff<b ^iet eben fo

%

wenig al« anberwdrt«
balten. S»an ftnbet eine w&fie Seibenftaftticbfeit bark,
bie bur* mufifalifdKn @ef<bmatf feine«weg« gebdobigt
erfebeint. 3» einem foteben Streben natft C^arafterißif
gebt enbii* äffe ©«finbert unter. Dernnd^fi wirb £>n«*
low « »^auftrer« in bie ©cene ge(>en.

3n ben 2tbonnement«concerten ifl «ac^ner'« ^rertföm.
pbonie vorgetreten, unb bat Caft gelaffen. ©ne von btn
©pmpbonieai, bie mit jener um ben $ref« gerungen unb
ein ÄcceffTt ermatten batten, bie Don Ä. Äeffe (bit oierte
biefe« ßomponifien) warb eberifaff« gegeben, unb erfreute
in«befonbre barura, weit f?e ba« ©treben, t>on bem=
lenken ©tptt, bem §effe fi<fr (ange üüju einfeitig am
gefcbioffen batte, (o«iufommen, oerrit^. 2»an ftnbet
#inMicfe auf Seetbouen unb im ginale auf ^apbn.
hiermit wollen wir feine«weg« Plagiate angebeutet bo*
beru 6« fcjeint un« nur barin bie ©elbfierfenntnif
au«gefpro*en, baf bie ©erfebwenbung c^romatifeber JReij5

mittel obne innere »otbwenbigfeit fcbnell jur Ueberrdt*
tigung fubre* ^on neueren ßompofitionen ^iefiger Sotts
funfller, bie w @ebir famen, muffen wir no<b ein reebt
anmutige« ffoncert für ?)ianoforte t>or| GEarl ©ebnabef/
ber ftcb au* in anbern 3weigen mufifalifAer Gompoi
tion terfuebt bat, (yeroorbeben.

eipin«fi f)at bereit« §wei fe^r befugte ßoncerte tyr*

fm «tgebjn* 83re«lau.war bie erfie ©tobt, bie feinen
aciibm oertunbetef al« er 1821 |um erjhnmal b«b«f
fam ; war n ber mit noeb fad unbefannt. Den b^
flgon Steimben dtterer muftfalifcber ©*ule tbat er ben
©efaffen, au* einmal ein öiotti'fcbe« Goncert Ju fpielen.
igr drnbtete ben reiben »eifaff, unb wie überall boppett
in ben ?>ri9atfreifen, bu er bur* ben Vortrag Söacb^
Wer unb J9eet^Dett'f*er (Sompofttionen bereitwiffigfl
entjuefte.

3wei neuere Oratorien f!nb ferner ju wobltbdtigen
3wecren unb mit Zugebet bebeutenber 3Rittel gegeben
worben. ^r. Äantor ©iegert f%t« in ber Sernbarbiner*
Äirebe: ©pobr'« >Utu ©tunben be« .^eilanbe«« auf

5

4?r. SWufifbirector SWofeüiu« in ber JTula ber Unit>erf?tdt:
«bwe'« >fteben ©ebldfee.« JTuf ba^ Sit^ubiren ber SBerfe
war Sleif unb Hiebe gewanbt worben. Die bebeutenben
Xiata&en m«befonbre fir DieCe grofe groben, bie bei ben

'

fe&r »ergebenen Ärdften, worau« unfer Or<befler be--

ft*1)t/ einmal erforberii* ffnb, $aben Un reinen Sctra^
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febr gefcWiÄUrt t>lt mu|Halifd>en Snttwffm flnb in

onftet ©tabt leibet fo jetfplittert, bof ber «ofcn ffcr auf*

aewanbte Witten bei gro§en 2(uff&^ungfn gemibnttcb

fcbr Kein au«fdOt; ©ocb alle« «lagen btetÄbet Hi et*

felalo«* »uf ndbete Sergtlrbiruna Der beiben SBetfe

braueben wir, ba pe hl JDeutfcblanb befannt finb, ni«t

n»er einjug*bw. 2>te grofe Cmfaebbeit wnb kben«t>oile

grifcb*, «»W« ba« ttwe'f*« Oratorium üMÄjtubmt, et*

freute ff* i«bwb im »«gemeinen eine« geiferen »ei*

falle«, al« blt eleglfdje ffieife, »erin ©p«*t bat **$'

••»•«fttgttf« $tmclp auffaßt. 9tebenc^t etfdjeint bie

cekfte anwmbung Anferlkber ffffettmlttel bei bec Ätrcben*

muff! b«t>cttfli«. <g« begiebt fl<b bann gar fo lei*t, bag

brt Sefatitmtelnbtutf, ber bo<b etjielt werbe» »0«, über

ben Detail« t>erloren gebt »• Xablert.

» e r m i f d) t e *.

V* SBeimar. 3(. e. »r. *. 7. £>ec. — 3« ben

lebten «Monaten war ba« 8ofung«wort unfrer mufffalfc

f<benffielt, juroal bet ßlaoletfpietenben, bet 9tome £en*

fett. Diefer gewaltige ßlat>ietberoe Weint im« in bet

Sttat alle anbeten, Welcbe wir bi«b« biet gebiet; &u »et*

bunfeln. 6c
. bat fl* im Sedjnifcben ju febwinbetabet

A6be emporgefäwungen. ©eine #anb — eine wie bie

anbete — bie burebgebilbetfte , »elfte un« je aorgefom*

nun, ift tum eifetnet Äraft unb 2fu«bauer im aBerge*

waltigflen unb !ftb«ft*n »taDoutfpW unb bo<b aud> wie*

bet oott !6|Mi<bet SKilbe, Snmutb unb ©ingbafrigtVlt

im Glaoterliebe. 6c bat fl« betgleiften (obne SEejrt)

eine ganje SRenge gebiebtet unb bie meipen baoon pnb

untjetgleicbliCb f*4«. ©**»* SBatiattonen, anmutbig, pri<b*

ttg, glanjooll unb $um Zt>e\l b^cbP *ara!terifttfcb tmb

fubn angelegt, bringen eine ÜRenge bettlet »um Sbetl

ganj neuer (Slatiie rtffette unb er entwickelt im »ortrage

betreiben ein wabrbaft eble«, granbiofe« »ea»«utfpiel, in

weldjem P<b wobl f<bwerli* fo lekbt ein attberet mit

tbm meffen fann. SBenn jt<b biefer rekbbegabte «forjNer

fünftig no« eben fo bttrtieb i« nmfaffenbeten mufttalfe

feben ©ftipfungen bewdbtt, wie er e« bereit« gan& uns

wtfennbat in ben t>otbanbenen , leibet noft ungebnrtften,

getban bat, fo bat bie bentpbe ÄunP in ibm einen 3ön*

get fetoonnen^ bet ibc amen, glan^enben Äubm im %^t
bet €lawetm«pi bereiten wirb.—

\ # ©reif«»iiUe. Ä. e. SBc. * X ©et, — ttfu

frre muptaliffte SBinbPiUe ip in btefen %«gen biac^ bie

Stimme be« norbifften 8iebetf<bget«, ^rn. (Sget^botf,

fo angenebm angeregt worbm, baf ei mkf) freuen »Arie,

wenn €ie 3bren Sefecn eine 9Roti| bat>oit geben woflten.

^r. ögerlborf trigt mir einfed* beutpfce lieber «ot/ aber

mit einer Ätaft unb Siegfamfett bec Stimme, wie i<b

pe nur t>on Ötlb unb gaiftinger ge^rt, imb älrigen«

mit einer Snnigteit im »udbtwl, bie Alle« in ben biet

oon ibm §wei gegebenen konterten jum (EtK&ftden binrif.

{Bon ©tralfunb fommenb # wo u bie(elbe Sbeilnobme

gefunben, gebt er wm biet nadj SJolgaP unb Vnclatn» —
*/ gtanffurtet Stattet f&nbtgen $rn. SSclique M

bort anwefenb an. — 3n bet Opera comique in ^)ari«

maftt bie Keine 83iolinfpielerin SEberefe SWinanoffo gtofe«
'

2tuffeben. -

6 1) x n t t

(Conatt^ 8eip§ig*). S, ©tc. 9te| Xbonnement-

conc. ©sü»ofls©pmpbonie t>. SRoiatt — SWolinoariat

0. ©inger (#r. SBinter). — ©cene unb Arie t>. Äeifpger

(Sri. ©rabau). — Potpourri f. iBiolonceU t>. 8». ®an§.

($r. t». fflelbet a. b. ^aag). — Out). |. SBaffertrÄger.

— ^pmne 0. {Beetbeben. — IX lote« Xbonnemenu

tone.— ©pmpb» in ® 0. j^apbn. — 3(rie a. Xtbelia t».

0. SBSeber (Sri. ®rabau). — (Sla^ierconcert in C« t),

Beetbo^en (^r. g. S»enbel«fbbn » Bartbolbp). — *2Bet;

reopitte unb gtidlicbe gabele jDu». \> {{Renbel«fobN. —
ßlarinettconcertwo t>. t). SBeber ($r. $etnjeX — gimle

a. 8enore t>. JBeetbooen. —
*) 9Xebtfa(btn Xufforbtrunaen au*w4ttiget 7C6onnentrn |u

genügen, roetben wir , wie frubet. bie Programme bet Uip%.

©ewanbbau«concerte wMjentlub mfttbetten.

85ei g]t. ^ofmeiper in 8eipjig erfebehtt nid);

Pen«:

L i • 1 1 (F.) , Divertissement sur la Caratlne de Pacini
„1 tuoi frequenti palpirla p. Pfte. Oe. 5.

— -* , Grande Valse di Bravura p. Pfte» Oe, €.

9lenctfdbienetteJ« 3. ßannet, Duo. |u »b. ?)rei« einet fceben*Punbe« f. 9f. iu 4 $b. (IOQ. — 5. {Bnrg#

maller, arofiet SBaljet f. 3>f. (21). — S. SRaper, «tnl., Bat. u. »not üb. e. tuff. Zt). f. f)f. (40), — «ar. H>. e.

Stff. Ä ff W. (42), - »onbino f. W. (42), öinl., »at. u »inale üb. e. mff. ab. (48), - *bant Ab. tuff. Sbemo9«

Sw — W. X Wetfflaet, 4 leiste «onbeau« f. f)f. (16). — X. ©o»tn«fi, ba* «Keet. ?>bant. ob. e. Sb. 0. ^alrop

IW- <45>- — 8- C"*anet, (Sial. u. «onbo f. W. -* 3>. Hnbpaintnet, Duo. ju Jauff f, ^f. attein (80). —

«eipaig, bei 3ob- »»*>«• »attb.

Bon b. n. 3eitf*r- f. «uff* erdete« wb^entli« l»ei »ummetn. jebe §u einem balben Sogen in at. 4to, - Qie ttfr.

Xboanenten ocofltditeB fä tut Xbnabmt etael «anbei oon 52 Kümmern, beffen |)tei« 1 «blt. 16 gr. betragt. ~ YQe
yoftdmiet, »ncb*# »uftf# tmb Äunftbonblungen nehmen fBeJteKungen an. —



XI tu t

3eifcM)rift ß*r Jltimlw
3m 8(t<im

mit mehren ÄünfUem unb Äunftfreunben
1)ttauijj,tgfbtn untct 2Jerant»ottiid>Wt von 91. ©Hamann.

gfinfttr ©anb. ^?49. Den 16. fcecembet 1836.

©fotf I» $aril (6ebta§). — 8. fc Mb. 5etoJ«ae» *o» flBfeiibttra. — 9Bermif<bte#. — e&ronif. — fcnieigt — «enerftolmene*. —

— GUfyl ha entbrennen im feurigen Stampf bie eifernben Äräfte:

©ro&e* »irtet tyr 6treit, ©rjfcret »frtet tyr Stonb. ertiHer.

©Itwf In tyati*.

(CrtttifJ)

V.

Unterbeffen fd&rftt 9Neolo $iccmt trfib unb ©erflimmt

in feinem äimmrc auf unb nieber, t>on 3?it ju 3«t

einen mißmutigen SJlicf auf bie Partitur feiner Oper

werfenb, welche auf bem Tfrbeittpulte offen balag. (Si-

nfgemate fprang er rafcft bNu, alt fei tym ein glft*

lieber ©ebanfe gefommen, »el*en er feinem SBerfe nod)

einfügen »olle; — aber immer tief er bie f$on ange*

fe&te §eber »ieber finfen, febitreite mutblot, traurig bat

$aupt unb begann feine SBanberung auft 9frue.

2Da »jirbe gepocht ~ ^iccini achtete et ni$t, Unb

|um |toeitenmaU poetyte eis jum brittenmale!

$iccini überbiete et.

9lun iffnete ft$ enblicfc bie Sb&re unb ßlfat $egrie

trat ein — ^iccinf fu$r empor, all tr tyn ge»ja$rte unb

fragte unmutbig:

»2Bat »offt 3&r? »ad feabt 3ftr »ieber?«

Unb mit bem tym eignen grämlichen Jddjeln uerfebte

(Sliat:

>2Ri<& fenben bec #err {Ritter 9looerre$ er fagte

mit: ©ignor $iccini »ftnfc&e mit) ju fpeec&en.«

$icdni f<&»teg einige Äugenblicfe ftnfter, »ie im

Stampf mit (leb felbfl, bann fpratfr er feufgenb: *@t ifl

toabr/ i<& verlangte naety guefc.«' —
»Unb »omit fann tc& meinem bereiten ©inner

bientu?«

*3Rit SBafrrJeU,«' entgegnete $icctai, tyn fc&arf

anblicfenb*

»(Befiehl et nur, 6(iat #egrie, baf 3$r löget,

alt 3&r mir erbtet: ©tu* f)e§e äffe feine gfreunbe

unb SSefannte auf, Partei »iber mid) gu machen.*

Qrliat £egrfe verfärbte ftcb pc&tlid|>, fafte ftcb jebocfc

ba(b »ieber unb antwortete; »3$ rebete bie SBafyr^eit.*

»3t)t lägt, @(ta6 ! ((igt unb log et auefc bamalt, a«
3f)r mir fagtet , 36« &A"« We ^artitur meine« ©egnert

gelefen unb bie Arbeit fei eine faum mittelmäßige
ju nennen.«

»3* log nidjt, ©ignor geeint, unb mein Urteil

über ^xt Dper bet Gittert ©lud tann tdj> nur »ieber«

fcolen.«

»So? nun, bann jle$t et ftytmm um Sure Xnf!$r
über Äunft; benn jefct, nae^bem i<^ fünf groben mit

an^irte, muf ic^i unb »erb 1

kty et t>or affer 9Be(t er«

Hdren : baf ©fotf 1 3p()^enia bie grofartigfle affer ßpern

if!, bie i$ fenne unb baf id^ in tyrem ©c^ipfer meinen
5Äeij!er fanb.«

©iat erflarrte.

>3* glaubte mit meiner Arbeit ba recfyt *ie( ©utet
geleiflet ju ^aben^ fu$r $icdni r>atb t>or ft^ #n rebenb

fort — >unb xvat)tlid), mein CBiffe »ar rein, ^at barf

i$ mir fagen, unb mein SBerf ifl aud) ntyt o()ne äffet

88erbid^# aber, o#immeU »ie tobt unb leer, »ie Rein/

f$»a<} unb unbebeutenb erfd^int et mir, mit ©iucPt

gigantifetyer ©c^ipfung t>erg(i<ften ! 3a, ©cbipfungj
bat ifl bat recfcte SBort für ©lucf't g6ttii*et 2on»erf

!

SWeine Arbeit ifl nur eben — eine Arbeit! — {Rem
febenwerf, uno »irb balb fpuriot t>erf<b»inben, »Abtenb
©iud't 3p6igenia befielen »irb, fo lange ber ©inn für

©rofet unb ©*6net nitbt erflirbt.«

»Aber ©ignor $iccinic — flamraelte ©iat.

»Cttyvtigtlc: unterbrach i|n 9icdni un»iff{g —
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»IBarum foget 3W warum verldumbet i&r beti &err*

(icbetrSRimn unb bemiH|fr<5i«^ feine SBeefe unb feüjcp

G&#*ifte* MI€« *» hl bim feaub f)erqfr *u jerre«!

Sü#t 3|r *4t »o| jttfgliftr, «rbärmlicfce 4pe| ftycbe*

f$egimten«f -^ Scfr baV GMb 1*41 re*t trn«et* m6ge*,

trob Sftoverre« ßmpfeblung, benn wo&l befannt ip mir*«,

tag 9Ioverre ben großen SWeiper ^oft, »eil er feiner

läc&erltcben Sitelfeit niebt genüg tbat j bod) Jätf \d) ©u<b

nie für fo fcfcietyt gehalten* al« 3&r nun vor tnir Per)t!

— ©einen greuuben foflte ©lud aufgegeben l)aben, tyat*

tei wtber miefr' $n mad)en? — Da, fef)t $\n Briefe t>on

©lutf'« #anb, an 3(tnaut, {Rollet, SRaurtpa«, gefdjrics

ben, worin rt meine Arbeit grünblicb beurteilt, Do« ©Ute

hervorhebt unb pe bittet: meine £)per unbefangen ju r)fc

ren, wie feine unb bann eben fo ibr Urtbeil abzugeben,—
benn nur um ©afjrbeit fei e« tym gu tbun. — £btc&

meinen ©8rmer, ben ©rafen von $rovenje, err)lelf t<b

biefe 83riefe von ben Grmpfdngern, bie ec veranlagte, pe

mir mitaut&eilen, um fo meinen grtmbtoffo SBerbacbt ju

wiberlegen. — 2Bie befcb*mt fle^> leb jefct ba*, icb fiejj

mieb berob, mit ©ucr) unb Woverre gerneinpfeaftlidie ©acr)e

#s macben! 3* bin ber ©etiufc&te! — aber 3&r! —
fügt, Sftenftyl wa« fonnte€u<b veranlagen, gegen (Suren

SSo^U^ärer fo— ebtlo« unb fceimtütfif<b ju verfahren i «—
6lia« war, wäbrenb %>iccini fprad), immer mebr unb

mer)r in fub jufammengefunfen. £>emütbig mit meinem

Hefter ©timme verfefcte er nun:

>2C<b, mein tr>euerßer ©inner { ©ie «ernennen mieb

!

9lun ja, i$ will e« gefielen: icb habe gelogen, icb

fcabe fcble<ftt, wbärralub gebanbelt! aber bennoeb bin icb

Hiebt ber, für ml&tn ©ie mieb galten ! — 9Benn ©ie

2Hle« wüfjten — 21*! icb bin ein un^lütfltcber SRenfcfc

unb verbiem nidfi Sfcren 3om, fonbern vielmebr 3b*
3J?ttUib! ©ebon a« jtnabe würbe mir von meinen 2(el*

lern unb ©efebwipern tiglier) wieberbolt, bog icfr ein uns

gemeine« £a{ent für bit »lupf fcätte, bap icfr ein grofer

£omjM>nip würbe unb Siubm unb ©elb mir bereinfi gar

ni(ftt feblen fonnte. 3« biefer SBorau^feftung betrieb icb

mit Sifer bie 5tunß, fo fauer e* mir aueb rourbe! —
SRetn erffe« gripere« SBetf «>urb< in ber ©tabt, wo i*

Übte, «ie ein SBunber aufgenommen unb ^ngepaunt/

bie6 bePirft* tni* nur Hl bem ©tauben <m meine ©r6ße

unb ieft meinte: ieft bürfe iejt nur m eine große ©tabt

iidjtn, um SRubm unb ©Hb im \>oUpen 9KafjM§ gewm-

m»! 34 ging na<b SB«»/ aber mebet »üb» «^b
©elb warb mit.« —

>34 »eil t#j boeb ba nabm ©Uuf pcb Surer an.

untetPüifrte ffutft, gab @ueb Unterwelt, corrigirte 6are

Arbeiten«

»gretlt^/ ba^ tbat er -, aber er fagtt mb oucr)
/

bajj

t* (ein ©enit befdfe, baf ieft nte ein großer CEomponiß

»erben ftnnee.c

>Unb (og er? tpal ifl benn au« <Su$ jeitorben?

Unb tfnnt 3ftr ir)n be^alb Raffen, ftelmtMift wrldum^
ben, weil er |ftr(i(ft (5u* rietft, abjulüfflp von «aflofem
©trebw, #uf.tweu ttebietf Jt^ctf in untrer XwA Su*
ju beflbrfo?«, ft>er, öebef im e()|i(ftrr ®j|^tec ober

©eftneftet ^w-toe^enl* * • ^ : v >•

£)a guefte 6üa0 $egtie grimmig ftufammen, feMMte

ben SKebner giftig an unb entgegnete im r)euienben 2on:
>3a/ ieft ^affe tr)n! — icb »erbe ir)n baffen! mat
brauste er mir'« ju fagen? — SBenn id) au* etwa«

Änbre« beginne; icb träumte t>on 9tubm unb ©olb —
rneb* Ku(m nodj> ©olb wirb mir!! Jöerbommt fei er:

er r)at mir mein ganje« geben verbittert, id? »tu i^m
ba« feinige wieber verbittern, wo icb ?ann ! ! «

>©o ger), ßlenber!« rief voll 2(bfcr)eu $icdni »®e^!
wir baben niebt« me^r miteinanber gemein; ber ©ort
tx$ ffllanne« ip bie (Sbre! Deine ©iben f!nb ©etbp<

fucf)t, ©tetfeit, 9»eib unb feige Surfe! »üben iDetw^
gleicben t>erbienen fein SWitieib: — gort!«

Unb fnirfcbenb vor ©o*beit unb ohnmächtiger Surr)

vertief ßliad $egrie ba« $au< ^iccini'«.

VI.

3)iccini'l £)per r)atte febr gefallen , aber bie feine«

©egner« batte ben DoQpänbigpen ©ieg bavon getragen

unb einen bi6 babin felbp in ^arW noeb nic^t erlebten

SntbupaSmu« erregtf

83on bem 3ube( ber entjücften SKenge begleitet, t>er*

(ie§ ©lurf nacb ber brieten Äuffübrung feine« 5Brrf6

ben jDpernfaal unb fubr feiner Pillen Ser)aufung ju. Sr
batte nur feinen Küblina, Sßebul bei ftd), ber biefea

übetib fem ©aP fein unb mit tym be« ©iege« P4
freuen foüte.

3n ©lud« $aufe angelangt, traten Scibe in M
ßimmer, wo feben ber gebeefte Sifcb bereitet war/ Mieben

aber pugenb am Eingänge Peben, benn ein 3Bann in

einen 2Rante( gebaut/ panb am $enp*r unb bliefte b«"8

au« in bie ©ternenKare dlafyt. — 2fuf bat ©eräufc^

hinter feinem SRücfcn wanbte er pcb um. —
^iccinüf rief ©lucf überragt.

»9ticr)t unwillfommen, ^o(f ic^!« fprac^ 9>jcdni

läcr)elnb. —
>9Reiner SEre^: SBiOfornnun!« entgegnete ©lucf,

bie bargebotene $anb faffenb unb berb fcbüttelnb. *6i,

einen fo waefern ©egner (ob' icb mir.«

>©pred)t niebt von ©egmr mebr!« fprac^ ^)iceini

emP — >unfer Äampf ip be^nbet, i* etfenne 6u(b für

meinen STOeiper unb freubig Poij Witt icb &u$ meinen
greunb nennen! SWögcn bie ©Curfipen unb q)iccrnipen

pcb Preiten, fo lange pe f«P baben 5 ber ©lurf unb
^Jkeini »erpeben p*.« —

-

*Unb lieben ftcb!« pel ©lucf tym feurig in'« SBort—
*q>iccmi! SM meiner ©eeie, fo fei'«!«'

—

3^ Surmeipersüpfer.
treiben, im tktmhtt 1886.
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ftant in feiner Äritt! ter tlrtbetf«fra|t fogt *on ber

SEonfunß, bog ße unter ben ÄAnßen ben stiften ©enug,

aber fAr ß* bte wenigße Gultur gewähre , inbem ße

mit blogen gmpffnbungen firtele, weld&e auf unbeßlmmte

, 2fbeen *bn Effecten fA&rten.
%

Die SRußf flanb olfo bem Äin!g«berger $*t fe^

%*§) au* $egel macfcte (7$ nid&t t>tel auf ber 2Äußf,

»ellße tbm, wie er fagte, gn wenig gu benten gebe.

SBie anbee« mugte tut$er« O^t twra 3auberf!abe ber

JWußf beruht »erben, wenn er aufruft: i$ fage e«

frei frerau«, bag na« ber SEbedlogie feine Jtunß fei, fo

mit ber SEonfunß fann t>ergti$en werben, ber bie glite

unb no<(> funßreic&er bie Saute fpielte, unb feinen fetten

mdnnticben Senor jeben 2(benb in feinem jßaufe ertinen

'tief. <5« iß nur SBangel an 2onßnn, an flnbllc&er

Stimmung, an poettßbswebenben @efAf)l«elementen, maf

jtant, $ege( unb anbere ^tyilofop^en wie *ftt<btpbilo*

fopben gur ^etabfefcung ber SRußf beßimmte. S*on
ba« ÜDicbium, ber Stoff ber 2Rußf erregen für tyre

a(lbetif(*e SBArbe ein gAnßige« 93orurt()ei(. Sie fpricbt

bur$ ben Sinn be« ©e$6r« gu un«, i&r SRebium, bie

£uft, 4(1 unß$tbar, wie bie Sine, welc&e ße b*rt>orruft,

in biefem Unßdjtbaren wirft ße felber al« etwa« Unftyts

bare«, aW etwa« au« frember SBett, unb gwar ni*t al«

SEobte«, Unbewegte«, fltufcenbe«, fonbern al« etwa« Süen*

be«, gliegenbe«, Aber, neben, unter un« #infcbwe6enbe«.

3*re SWelobieen finb un« bie Sinnbilber unferer getßU

gm Wegfamfeit, unfere ßummen ©efA&le, Ahnungen,

Hoffnungen, unfere S4>m*rgen unb gteuben, Alle« wirb

laut in unferer S3ruß, wir fublen boppelt ßarf, allein

Wir ergeben un« Aber ben Scbmeeg unb genießen bie*

fen nur al« 2on, ber unfer £)&r cntgAcft, o&ne im

#ergen einen Sta*el gurAcfgulajfen. Die Sine, fagt

$einfe in feinem mußfaltfaen JRoman, greifen bie 9ler*

oen unb alle Steile be« ©ebir« an unb oerÄnbern b<u

burdp ba« innere ©efA&l auger alfen SBorßellungen ber

$&antaße. Unfer ©efubl felbß iß nic&t« Änbcre«, al«

eine inner« SRußf, immerwäbrenbe Scbwingung ber &s
ben«nert>en. Die SKußf rührt fte fo, bog e« ein eigene«

Spiel, eine gang befonbere Slitt^ilung ifl, bie alle 33«*

fdjreibung Don SBorten fiberfieigt. Sie fteüt ba« innere

Sef&ftt tjon äugen in ber ?uft bar. 25a« jD^r, fM er

an einer anbern Stelle, ff} genug unfer wi«tigffer Sinn
unb felbß ta^ ®tfü\)l wa« man bi«ber f&r ben untrüg«

tieften gehalten bat, btlbet fic^ na« ibm. Da« gefib^

tefle Äuge eine« 2Raler«, SWegfinfller« ifi gewig ni«t im
Staube, un« fo, wie ber SRuftler, bie leisten SSer^dtts

niffe bec giften, Drittel, ginftel unb Se*(lel einer

finir, irgenb einer ftinge unb (Srife in SBirtli^feit auf

•) {Kunbttrg, bei ^offmann u. Campe.

ein $aar §u trtfftpt« ^efwfgw (tob bie Saubfhtmmen
um fo Siele« unglftrflid&er a(« bie JBlinben, weil fit ben <

^auptftnn be« ^effianbe«, ber bie anbern $uf Sli^eigfeit

gewinnt, ni*t t)abtn unb fo gibt bie SftufTf unter aöen

Äfinflen ber Seett Un fließen unb frif^eflrn ©enug.
Sin ®(fi(f, bog ba« Sbr be« *9tenf$*n an feiner unb
mannigfaltiger 2fufhe&munj unb Unterfcfteibüng bon JEfc

neu ba« t)f)t atter anbern ^iere Abgrifft, obwohl ein

boOfommen garte«, fefte«, reine« unb tiod^ nte^r, au«;

gebilbete« ®e^ir eben fo feiten iß, wie alle $o&e Scbin«
bett unb man burtfc f^lec^te ©ewo^n^eit biifrn gittti^eri

K

Sinn fe{)r t>erberben fann.

3n ber S^at, Dor ber SRuftf mug jebe Äunfl, bte

am Sichtbaren haftet, an innerer ffiir'ffamfeit Aber*

troffen werben, wie ber Äirper t)om ©eiße: benn jle fß

©etft, t)erwanbt mit ber 5Ratur ber in un« waltenben

Äraft, ber Seele, ber SÖewegung. 28a« anfcfyaulicfc bem
SKenfc^en niebt werben fann, wirb i&m burc^ 2Jfuflf

mittelbar. SSorübergebenb ifl jeber 2fugenbli<f [bUfer

Jtunß, benn eben ba« jtArger unb Singer, ba« Stärfer

unb S(^W(S(ber, ba« ^i^er unb Stufet ijl t&re $8ebeu?

tung, H>r ginbruef. 3m Äommen unb glte&en, im ffiers

ben unb ©ewefenfein liegt bie Sieg«fraft be« Xon« unb
ber Smpftnbung. Dagtgen jebe Äunfl be« ÄnfcbaUen«,

bie an befdjränften ©egenfldnben unb ©ebiuben, unb
nun gar an {oealfarben bapet, bennotb nur (angfam be»

griffen wirb/ obwohl fle 2TUe« auf einmal geigt.

SSergangenbelt unb 3ufunft unferer Smpfinbrmgen

ifl ba« gigent&Amlt*fle ber fD?uftt. Sie fott tit Slatuc

niebt malen, ni<bt biebtenb barfleHen, wie Waler,

Bilb^auer unb Dieter, fonbern anregen, ni^t« a« ans
regen. Da()er wirft bie 2Ru(lf nie beflimmt, wie ber

Dieter, fonbern unbefltmmt ; ba&er artet bie IBemAbung,

eingelne' 83egeben()eiten unb grf^einungen ber 58at«r In

ber SRufff naebgua^men, §. 83. ba« Älappern ber Wftt^

Un, ba« Schnurren ber Kiber, ha^ Änirfdpe» ber d^e
«. f. w. in l4*erli(^e unb unertriglufe* Spieletei au$.

Die SWufif barf nie au« bem reinen Xet^er berabftnfen

unb i^ren gug auf ben glatten ©oben ber SBirffcWdt

fejen. Unfere ©efA()le begegnen if>r t>on \Hk% wie Um
c&en unt in ibrem seinen, bunfelwtgenben Strom, mir

trinten iftre Sine unb fliflen unb reinigen un« in $rea

^monifien glutben.

fBtan fann bie Sonfunfl unter ben ÄAnflen bie

freieße nennen, weil ße am Unmittelbarßen ß(b unferer

Seele, unferer 6mbttbung«fraft bemddjtigt unb mit M
mußfaltfcben gormen ber S<bi«b*i* nnfAOt, obne bwrdj

ta^ 8Serßanbe«gebiet ber {Begriffe unb noeb weniger bur*

bie 5H5clt *ber wirflic^en Änfcbauungen binburcbjuge^en.

3n ibr t^erbinbet ß* am £eicbteßen ta^ 3nbit>ibuefle

mit bem Sbealen, in i()r brAcft ß4 am gA^lbarßen ba«

UnenbHty burc^ ba« <?nbft4K aui.
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» e r m l f $ t e *
*«* Ettotte *nefb»tej 3« öerlin circulirt gegenwir*

ttg eine Äneftote, treidle an jene t>on einem 5Wnig«bers

gec ©tubenten erinnert/ ber im 3. 1728 eine 83ittf<brift

an griebrlcb SBilbelm I. richtete , ber Sflotb feiner UnU
terfftdt abjubelfen unb worin et tyeigt: »3nbe|fen malen

wir ben »raten an bie SBanb unb reiben grobe« ffirob

mit allen Straften baran.c <J« ifl ndmlitb ein Heine«

2R4t>cben, bie Softer brauer aber armer Cltern in einer

Keinen ©tabt SBejipreujjen« , i&rem unftberwinblicben

SEriebe jum SWufiRernen nacbgebenb, auf ba« ibrem $tu
jen ebrenbe 2(u«!unft«mittel gefallen, gerabe ju an ben

8anbe«t>ater ju fcbreiben unb ibn um ein 3nffrument ju

bitten. 3n bem SJriefe ber JtCeinen foll ber Eingang alfo

lauten: »(Beliebter Ä6nig, ba icfr t)5re; wa« für ein mil?

ber, wobltb&iger Wann ©ie ffob« — nun folgt bie

(Sitte unb am ©cbluf wirb ©r. 2Rajeßdt empfob^n,

»ja ben ßltern nfdjt« bat>on §u fagen, benn nur SSertba

wfffe barum.« 6« wirb hinzugefügt, baf bem nafoen

Äinbe feine §utraulicbe Sitte auf bat S3oll(iinbigjie ges

wdbrt worben fei. (Spjgr. 3*itg,)

%* [5>et amerifanifcbe {Benote«.] 3Ran Wirb ß<b auf eine

frft^er gegebene 9lotij beginnen, nacb welcb* ein SJater

von Xmerifa na<b Deutftftlanb gereift war, fein Äinb

abholen, '»»tyrenb biefe« eben auf bem SBeg nacb Arnes

rifa mar. 9leuen SBiener 9ta(b«cbten jufolge foll nun

betfetbe SBann ein fo merfwärbiger Gompontf! fein, baf

man ibn bort ben »amerifanifcben 83eetbot>en« nennt

Xucb wirb er in einem balbigen Qoncert ju SBien $ro$

ben feiner Gompofition geben, ©ein Warne ifl ni$t

befannt —
%* Pöetkbtfauiigj Der SMrnberger Gorrefp. wm

loten b. fcbreibt: *Die alig. muf. 3eitung enthielt ffirjs

ü$ Aber bat Auftreten ber Sängerin Dem. Garl eine

fcegeifhrte Stecenfton , worin e« unter anbern Weißte:

»Die Grfcbeinung be« grL #. 6. ifl fo augerorbentli*,

ft riefengroß, baf man mit Stecfct fagen fann: bie Gart

iß 4in (Ereigntjj. 3n ber großen Arie ber Donna Tfnna

ging bie ©onne ibre« ©efang« in e rförecfenbfter #ertli<bs

feit auf. Der Vortrag biefer 2Crie war eine flrojje SE^at

in Sinen u. f. w.«« »Arme« Dtutfcblanb« (fügt ber

Gorrefp. btaju) >JBo wiftft bu no$ Sorte ^rnebmen
für etwa« ©cofe«/ #e«li(be«, ©46ne«, wenn ein feiger
9anegpritu« an eine ©dngetm verftwenbet wirb, bit in

&Wg gefallen bat.« Die leiten Sorte mfiffen ba^in
berichtigt werben, baf jene JReeenfton #rn. ÜRanfletn
in Dre«ben jum SStrfaffet fat. —

*^* C Weite Zomvofttiontn.] 3(h ber Opera comique in

^)ari« würbe eine neue jDper oom ©erfaffer pon >Go(Tmo,c
$erm ©igen q>ret>o|l, gegeben. Der Sitel iß: les

Fontont de Cadix. — 2tuber'« neue jDper &eijjt »l'Am-
bassadriee.« — 3n #erolb'« 9la*laf bat man eine

bi« auf bie 3aßrumentation t>on if)m fertig gefc^rie*

bene 1 actige fomifc^e £)per gefunben, bie t>on ber fomu
fc^en ©per angekauft worben ifl unb ndc^ßen« gegeben

werben foU. — ©po&r bat eme Ouvertüre jur >2oc^ter
ber 8uft« gefc^riebfn. — SSon SKenbeWfo^n werben bin»

nen Äurjem 6 gugen mit ^rdlubien für Glaoier erfreuten.—
*/ S^l. ©abine ^etnefetter foll mit 1000 ftwe

für jebe SRolle t>on bem ©calat^eater in SBailanb engas

girt worben fein. — lieber M Engagement ber $Rab.
©^r6ber*Det>rient in Konbon verlautet nf$t« Sewiffe«.—

.

Cdronii
(Hitcfte.) 2fltenburg. 14. Der. ©rofe Ifuffft^rung

ber ©cfc6pfung t>on ^apbn.

(CDeatetO »erlin. 11. Gortej. Sela«co, #t.

Sfarrbtfr.

Sranffurt. 8. 3um erßenmal: ba« eberne 9ferb
o. Xufrer. 13. Don 3uan. jDtcaoio, $r. Dobrow«fp.

(eoncrrtJ »erlin. 10. ^r. SEb. D6bler.

Dre«ben. 13. $r. Äammermupf. gftrftenau unb
©obn.

2C. n 5 e i g e,

3m »erläge be« Untrrgeiebneten /rfebeinen binnen

Äurjem :

Hob. Schumann, XU Etudes s\'mphoniitiqu«8 p. 1«

Pfte. Op. IS.
.

töten, im Dec. 1836. Sobia« $a«linger,
St. Ä. ^ofmuPalienbÄnWer.

Stetttrfdbfettette** G, 6<bnabel, 4 ©ef. mit f)f. (15), - ©. 3. Somafcbef, 6 b»bmif<be lieber o. Qanta f.

e. Clngfl. m. $f. (71), — 6 ©ef. a. (Sbertt.aBlafta m. |>f. (76J. — BS» SBenbeUfobn, 5>auUi*. Glam'erauSjua.
— ü. ©enaft, 4flge Weber (8)/ - 8 ©ef. m. $f. (9). — ©iona, €5amml. o. Ätrcbenflüctcn in Partitur. 4te« $eft. (Gfntb.

Gontate ». X. Aeffe. Dp. 59). — 3- »enef#, »iolinoat. üb. e. Origtnaltb m. Cluart. (19). — @b- W- 8afont, 15

teilL Gomp. f. Sioline m. ^f. — tipinili, $fcant. u. ßar. üb. Stb. ». »cttfnt f. »ioT. mit Cluart. (23). — On«lo» r

Mfle« CUiintett f. 9trei4>tnflr. (57). — ©c 9touffelot # 3 Clufatette f. ©tretcbmjtr. (Op. 14, 16 u. 82). —
>

8eip§ig, bei 3ob- *m&r. »artb-

Bon b. n. geitför. f. SJtuflT erfcbeüt^i wbcbentli* fwei StommetR, jebe gu einem batben Sogen in gt. 4to« — JDie refp.

Vbonnenten oerppfebten jicb jur Xbnabme eine« »anbe« oon 52 Hummern, beffen 9rei« 1 Sttblr. 16 gr. betrdgt. — Vfft

yofUmter, »n*^ «Tuf»!» anb ÄwnffVwbtungen nebmen JBe^eHnngen an. —
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3*it0d)rift für Musik*
gm » e r e Ine

mit mt$ttn Stitnfllttn unh Stunftfttunbtn

Sanfter »anb. M 50. Den 20. ©ecember 1836.

Ctaftrinm. — €kb usb ©efang (6<bl*ft). — 9nI JC&Ui* — aserwffcbee*. — OTcuerfcbieneiiel. —

tto<$ viel Stebfenfl bleibt ftbrfg. fuf, (ab* H nur;

SDie SBcft »itb'« ftnnm — fiterfteroerft »erben

CKcfer uufterbfob. — *fo»M<i

^ratotfum*

$aulu6, Oratorium tn jmet Steilen, in SKufif ge*

fefct Don j&etnricb (rlfamp* SBofljianb. €la*

tnerauSjufl Dom €omp. — $reW 5 I^afer. —
Seipjifl, bei öreitfopf u. S}htcl

Die $anblung, »elcbe btffem SBerfe {um ©runbe
liegt, beginnt bamtt, baß ©aulut ben ©tepbanu« $um
2!obex t>erurtbeilt; nacb $auli {Belehrung fcblieft ein 6ns
ylc^oc »Cbre fei (Sott in ber J&öbe« ?c. ben ecfien S^eU.

3m greifen Steile fommt $aufu« ol« ßbtift *or Me

©tbtifirgelebrten; bte^uben tjerpofen ibn, er »enbet p$
)U ben Reiben, bricht bat Brob mit ben Geinen *unb
Mroergagt gebt er, ben SÄartertob &u leiben«; ein $aUt*

lujab, — benn >ber Äflmidftige fat fein Steitb etnges

uommen,« — fliegt ba« SBecf

.

Sie flBufü )tigt im Sangen bie gute ©cbule, »elcbe

Wc ßerfaffet htne fyat unb bemeip, baf er mit Äufmerfs

famfeft tlafpfcbe SBerfe, befonber« bie ginbeffgen, jum
©tublum erwarte; — baber fann td) mid> im Tfffge»

meinen nur (oben* Aber biefe SRupf iujern. Sie Duüer*

ture, ein 2fnbante unb ein etwa« unftar gearbeitete« HBegro,

flnb bem Stoffe angemeffen gebalten, tyre Ztymtn cor*

eeet bur<bgef&brt, unb tragen, »enn au$ nicbt ben ©tem*
pe( fcer Originalität, bo<b ben be« SBftrbigen. hingegen

# ber erjh 6bor (!Rr. 1.) au«gejetcbnet *u nennen, benn

ec gibt treu ber Suben oetbammenbe SBort* in fcbntn,

gut au«gebrütft burcb bie pgurirten 834ffe unb ben fu»

Ritten ffifttelfaft , »itber. ©er folgenbe Gfar ber (Sbri*

Pen (9lr. 3«) bietet be« 6<binen au* maneberW, bog
to&rbe ic bat gießen um $4lfe no<b totrtfamer unb

»abrer aulbrfttfen, »4te er mebe im gebunbenen
©tple getrieben. JBtnbtmgen aber ben fcactptidj ffnb

bei folget Stupf fe^r ju »finfcften unb gerabe biet, bei

biefem Gbarafter oermifte i* pe ungern. Auf Wt. *.,

ein furje« fltetitatto/ /oigt ein TCttofo mit frommer 9fe*

(obie, aber bie ©tele »fo un« bie CWenfcbfn um 3efu

»Wien« k. ifl fiirenb unb beteftigenb bec(amirt
/ toemt

aucb nicbt f<bon an unb fflr P* biefe SJWobie febr ntu

braftcbt wäre. 3m Qtyt 9?r. 6. *6re i* im 3fen Sott

febr unleibficbe Octat)enfortf<breitungen gmif<ben »t unb

SBaf. 3n ber $uge treten bie 2Clte giemücb ungefcbidt

mit ber b^lben 9Bortpf>cafe ein. SSarum ber SSerfaffer

im britten SEbeil nicbt bie beiben oorfommenben Sternen

mit einanber t>erbanb, f)M micb gemunbert, um fo mebr,

ba mir ibre Srfmbung auf biefe Verarbeitung ju beuten

fcbien. SBdre 9lr.8., ein Quartett, fo burcbgebalten, »ie H
beginnt, mürbe e« einer ber beflen ©ib« be« SBerfe« feinj

aber bie (Sinfacbbtit &<Üt nicbt au«/ ju ibr contrafHrt

flarf ba« einzelne auftreten ber ©timtnen unb ber plij»

Hebe Uebergang (g mit 6, @i« mit {, Ä mit j, Z) mit

Heiner 6, $ mit |) in bie $aupttonart ; be«glei<fcen be»

frembete mieb ba« 3roif<benfpie(, ba« t)itt in frember

2Beife btreintritt, bie SBorte unn5tb«g fterreift, in g ba
ginnt unb in g (bie Sonifa) fcblieft, obne ber 6ms
pftnbung nur im (Seringßen fitberlicb $u fein. 3m
SBittetfafte erf^raf i* über bat gsSRtlT/ ba« bem SErug=

febtuf auf J)i« mit Heiner ©eptime, folgt; ebenfo tpte

leb folebe Semaltfortfcbreitungen nicbt retbtfertigen fann,

fann icb aueb t^nit 9Re(obie , »ie ffe ben Sorten , »fetig,

bie jum SRabie be« {ammet berufen« gegeben ifl, nicbt

bittigen, benn fte entfernt pd^ bureb biatonifebe« galten t)on

7bit "S* m ft^ nßp'&Afti bir SBorte, ©er folgen**
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SRarf*, 3ug bet 3uben gut». Stempel (o&m 3Borfe) $at

§u wefig*melobif*e Deutu*feft *nb fonnte getrofl weg*

Mete», ba ft*nt$t'im SRtobefhn bur* tte <£a*iMunji

beMngi wirb. : Sfcaatm gu «Rr. 10. , fBerfanmttang im
Stempel, fo abgef* (offen einleiten? Die nitljtge 83erf*ies

bereit verlangt ni*t einmal $ier eine fol*e SJlupf unb

bie bagu gu benfenbe #anblung fann ben 3ut)6rer wenig

feffeln. Die 83erfammlung im Stempel beginnt mit SU-

citativ, barauf folgt ©auf« Arte mit G&or, meiere« Solo

me&r befriäigen jvfybe;, wäre bet Anfang nic|t gu grell

unb f*wer fingbar tinb briete e« ni*t eine fe&r verbrauchte

$&eafe t>"r<i> tf*&«n S5ne abwtot« fatlenb, unb bfefe*

achtmal •, hingegen gei*net ft* ber @bor, etgreifenb bur*

feine SEine, f*arf wie feine glucbworte, au«. Da« foU

genbe Steeitativ fagt.* *Satrfu« f*naubt wtber bie 3&n?
get be«~^>erfti, -g*tbt geit Dama«tu« , bof et wtv f$ 'ba

ffnb, gebunben füfcre na* 3erufalem, tag ffe gepeinigt

»erben.« 9lun folgt ein Gboral ber *rijili*en @e*
meinte, ber feiner Stellung na*, frier von grofer SBir*

fung iß) wel*e 3Bu(if f6nnte *eiftlf*e Smpftnbungen

treuer au«brfi(fen al« ein G&oral? Dieter unb Gom*
ponifi ftnb wegen biefer Gjrfjjibung gu (oben. 9ir. 14.,

15. unb 16., ©tenen auf beut SBege na* Dama«!u«,

traben eingelne« ®ute in #inp*t auf 2lu«brutf unb Deelas

patwn; weniger fonnte mi* ba« {Reeltativ ber <Erf*eis

nung anfpre*en, — i* fjatte aber wofrl von biefer

Stelle; f*on bei'm JBeginn be« SBerfe«, gu viel erwartet.

Der S*lup*ojr, Wo» oben erwähnt, a*tftimmig unb
mit 3Ranni*faltigfeit gefe|t, wirb von SBirfung fein.

Sonberbar nimmt ft* ber am ßnbe eingef*obene gwei«

vitrtettact aut.

Der gweite SEfreil, ber gwet unb gwangig Wummern ents

fruit, (lebt bem erjlen an SBcrtfr na*. 9ta* gwei MecU
tattven von Saulu« unb Jfnania« folgt ein Duett (9h. 3.)

für biefe beiben $erfonen (Alt unb S3a£), im Singeis

gefange beffer al« im Doppetgefange gef*rieben. Der
fommenbe Sab iß ein Gfroral 9la* ifrm fingen bie

S*riftgelefrrten einen Gfror, ber ba« ©eprdge eine«

fl*ern Stolge«, einer feften 2)?a*t trägt, unb eine« SEfreil«

biatonif*, anbern SEfreil« f*nell unb weit mobulirenb

'gefegt eine Gfraraftermuftf bietet, bie man (obenb aner?

lernten muß. 3n ben folgenben S&gen: Stecitativ, flel=

tter Gfror ber Gfrrifien, Solo unb Gfror ber S*riftge*

legten, groge« JRetitativ be« $aulu«, in welkem erben

Suben Gfrrijii 8efrre verfunbet — frdtte i* burebau« erm

jlere Tfuffaffung unb innigere JBermäfrlung gwif*en SBort

unb SEon gewinnt. gr(l im Duett (9h;. 9.) unb bur*

ben folgenben Choral werben wir auf langer in eine Gm-
pfinbung gegogen. Da« Steeitatlv 9Jr. lt. fagt Mi«, bap

bie 3«ben ben 3tpoflel ?)aulu« verßofen, baß er ff* gu

ben Reiben wenbet. hierauf folgt eine grofe Sopran*

Yrie, bie beffer au«geMieben wäre, ^it SBorte Reißen:

»83er ifP«/ ber «i*t »iffe, bap bu <Sflp\iti friß, ber

gropen (Bittin Dhtta fHlegerin, Pflegerin be«

lif*e« SSilbe« f 8Ber feiint ni*t beifte ^ajefldt? ' @rof
id bie j£)\ma< \>* UMf^fW/ ** Vfett uifb te^®elrtrel«
©otte»ie«p tteibtf c ©erraffe wirt Nefe ZtU imp
niren, mir hingegen, bem überhaupt 'XrKen in Oratodlo
wenig o6er gar ni*t re*t ftnb, f)at ffe ber falf* compo»
nirten SBorte, ber langen Star*, 3wif*en« unb 9la<$*

fpiele, ber gew6^nli*en Sangfiguren unb unteibtttften •

$armonieen wegen bur*au« mipfallen. 9la* 9h. 13.,

(t&or ber Reiben, unb ttedtoth) be«t qWu«, fommt
ein jQuintett, ber erfie Sang ber belehrten Reiben,

ber mit triebt genug neu ielebt, nt*t gläubig genug

f*eint, — fcier möpte fi* innigere 2(nba*t unb Begeis

fhrung geigen. Ueber 9fr. 15., 16. unb 17. iß ni*t*

Sefonbere« gu berieten, hingegen fpri*t $aulu# in

9Jr. ia, 8t«diatto unb »wft, *n$ unb w&tbigHmi
feinem geflf^alten an 3efu utfo von feinem nb^en S*efc
benj bem reibt fi* ein (Sfjor an, in wel*em bie SBorte

»e« ijl viel SSäeinen«. unter tynen, fte werben fein Vntlib

ni*t me^r feben<r vorfommen, djaraftervoll unb bi« auf
einige unreine «^armonieen gut componirt. 9ir. 20., 9fe
citativ, fprt*t von $aulu« Punbert^aten unb von fei*

ner 83erwegen&eit , mit we(*er er bem Starten obe ent«

gegen ge&t. Der folgenbe 6t)or fingt aber freubig »WlaQt
bo* bie SEfcftre, ba« SEbor ma*t weit! e« fommt ber

^>err ber ^errlt*feit!« *c, bem ff* ber freubig rau»

f*enbe aber pü*tig gef*riebene €nb*or anf*lieft *).

* - 9.

Xftfc nnti ^efans^
(®*tuf von 9lro. 440

SDtet ©efange für 95ap oö.SBariton m. SBcgl. fc ffte.
t>ott S). ttiefr Dp* 1. - 20 es*. — »erlitt,

bei Stfcfrfe*

eecfr* ©efdnge m. JBegt. t>. Dfte. von £. Ztitft*
0p. 2. — 20 Sgr, — SSerlin, f>e\ tifäU.

-

Unb wie man einem jungen Gomponifhn aber feto

Öpu« 1. ni*t« Srfreu(i*ere« fagen fann , al« bap e«

von SJolent geuge, fo foQ ^r. Sriefl glei* vorn herein

bie« S*6njle erfahren. SBielc« freili* fe&lt, namentli*

ben Siebern unter Cp. 2., gur SJoDenbungj einige f*ei*

•) ©er obige ©erf*t war bereit« in ber ©ruderet, al« un«
ber befi>ro*ene <5(avierau*gug felbft gu ©efl*t !am. 3m tlebii*

gen aewo^nt, un« auf ba« Urtbetf be« $rn. Referenten verlaffen

fia fonnen, möffen wir na* eigner JDur*ft*t be« Oratorium«
bte«mal ben 3ufaj ma*en, bap ff* jener b^i weitem iM*ft**
ttger au«gefpro*en, aU na* ber betonten Senbtni biefer äcits'

f*rfft ^u erwarten fianb : — bäß wir aber ber vteUn wirfli*
guten ©teilen be« Oratorium« balbet, bte au* bte obige 9te*

cenfton bei9orge|oben # ni*t no* fpettett asf beffen fefcr groft
ägdnget, bte jener yttffa^ nur tei*t terübrt, aufmerffam tu«»
*en wollen M um 'fo mebr, a« wir boffen, bap *ft* bar
Compoiufl in lunftigen tir*li*en ßompojftfonen bavon Jrd
ma^m »erbe. ©<e «ebactfciu



tm

'tun Ittfc Ott*/ WIM -HUft> bei iDrtufe* m*t UltWetJb/

*** im SStf^dltnif g«: ben tfnfprü*cn, bie man ber

•5ttaft be* ©erfaffer* freuen fanii/ *u unbrbetttenb , af*

baß i* ffe veriffenrttdft ^dttf . 3« ben verfemten re*ne

i* 9c. 4. »Auf ber «etfe,c beten S»uß! faß bur*att*

gegen- bni ©um ber SBorte anßrebt, naraentti* In bet

ff* mrmal wieberbelenbtn ßeigenben ©epte, — gu ben

Mißlungerten ba* *©ebnen< von $eine, für beffen tiefen

iwnbnt ©*mee§ bie SRußf no* gang anbere 3*i**n

beflbt, — su ben «nbebeutenben enbti* boi j&bai« unb

»&ngef*t£ne*, m welcfcem tefcteren t* au* bie übel an-

<pbra*te SRateret be* 9fct*tigal(enf*(ag* wegwünf*te, ober,

beßünbe ber Gomponiß bur*au* auf Säufedung, fte we»

iiigßen* in ba* begieitenbe 9>tanoforte gelegt t>dtte. 8Ba*

außer biefen Silbern übrig Meibt, verbient Sob; am bes

btutenbßen beben ft* ber erße unb britte ^ng in £)p. 1.

bervot, wa* um fo bemerfen*wertber iß, ba ße ß* ge*

tab* Hi einer ©pbäre btmtQtn, in ber Wwe fo Smgigr*

aefdwffen, — aber au* um fo natürli*er, ba ff* ber

Gomponiß auf bem Sitel einen ©*ü(er von 26we nennt.

Xu* ba« »Sieb ber ©efangenen« von Ublanb gefällt mir

bi* auf eine ffeine i)armonifd>e Steifheit am ©*luß bin

gar iDObt; b<** Sieb fliegt im ©efange mit einer f*ar*

fen ©iffonanj. SDWge fte bem 83etfafler in Jätern Com*
pofftionen gnr reinßen fBlütbe aufgegangen fein«

«Biet hiebet bon 8orb SSpron, mit beutfcJ). u. engl.

Zcft, in SJtoßf gefegt m.Q3egl. b.tyianof. bon §er*
binanb Sic*. Dp. 179. - tgl. 12Är. —
granffurt, bei £)unß.

©ec&3 bM)mifc&e Sieber b. 5®. £anfa (mit beutfc&et

Ucberfcfcung b. ©moboba) f. e. ©ingß. m. 35eg(.

b. ^Jfte. bon 2S. 3. Somafcfcef. £>P- 71. —
1 §1. 30 Ar. — $rag, bei S&crra.

flRit großer S^eitnabmc n<*m t* bie beiben #efte gue

$anb. Stimmt e* bo* gu aürr^anb frtubigen unb web*

mutagen Qetra*tungeu/ gwei anerkannte ffteißef in ibren

teeren Sagen no* einmal leiste Steber fingen gubiwn:

gu freubtgen — benn wir wiffen fte no* am £eben

unb wtrfenb: ju »ebmfitbigen Silbern — benn jeber

Äbenb »mit feinen langen ©ebotten, bie na* iDflen §ei*

gen,« tteeft ja voilty. Ob man na* biefen fpAten 9la*»

fömmlhtgen auf bat friere 5tunflf*affen biefer Compos

nißen f*(iefen bfirfte? 3m beutigen 8faH beinabe.

Z>ie Siebec bon 2omaf*ef ftnb l)tiUt , leben^luflig, bei»

nabe verliebt: bie Serte, bie er fi* tü&f)lu, naibe Kiebefe

lieber/ bie bon 9fa*t?gatten, blauen Äugen, S3et(*en |an>

betn : — bie »on JRie« bagegen b&fler, unjufrieben/ Sorb

i&pron
v

f*er 8ßeltanfi*t, — beibe $efte buc*au< einfa*,

aw* bim @an|en gearbeitet, meißerti*, im Siuselnfn

f*in. 9(ebr bariber ju fagen, btbarf ed ni*t. 6 *.

9te« Min.
((Soncert fftr »eet^oocö'l ©ettlraal.)

Die Sbte, ben 3Ranen Submig \>an Seetb^otn'^ bie=

fe« riefengrofan ©cniu«, ber in ber Sonbi*ttunfl eine

neue b$b«e ep^iu ni*t nur f*uf, fonbern au* boll»

enbete/ ein großartige* Denfmal.in feiner SJaterjiabt

Sonn §u feben, iß non SRan*eii getabelt morbeu/ M
fiberflüfflg, ba be« gefeierten ©eiße«»erfe felbjl ein

» Monumentmn aere ^erenniut« feien K. 3$ (ann
aber biefe Xnft*t nur b*<b^ mipbiBigenj ba* Aufer«
3ei*en banfbarer SSerebriwg unge»4()n{i*ec (Seifle*gri^

in »e(*em ga*e fte ff* au* geige, f*eint mir ttoW
oon SBertb» gewinnt au* ber 3ful|Uiei*nenbe felbjl

tti*t* babei, fo liegt bo* barin fftr bie 5Ra*fbelt ein

Document, bog bie 3eüganoffen , »a* fte befapen, na*
©ebibt unb au* tbitli* ju »firbigen »upten, unb
Äberbie* l&$t e* fl* toobl ni*t Idugnen/ baf ba* innere

@ef&b( felbß bur* feine 93erbi(bli*ung na* außen ecs

frtf*t unb gefldrft mirb. £>er SSonner Kferein berbient

baber ben aufd*tigen Dan! ber gefammten funjlffnnigen

©eneration, um bie ft* ja a(* gemeinfame* (Banb eine

bobe aSere^runa jene* gewaltigen S£onbt*ter*/ be* legten

mufWaOfcben ©lerne* erfier ©rige, ber un* at^ (grben

erlof*r f*lingt/ unb bie große unb rege 2^eHnabnje,

»ei*e ff* auf ben ^Aufruf« be* SSerein* aller jDrtejt

gejeiqt bat unb no* jetgt ober vorbereitet / beaeiß au*
tpirfü* jur ©rn&ge, baß jener unerfreuli*e laue ober

oornebme ©tanbpumt nur t>on einigen ßinjelnen ein?

genommen wirb, beren ©ctmmen im fveubigen Qfyoxui,

bon ben SReißen ungebirt, »erllingen. — 9tur Sine*

bitte i* »enigßen* anber* gen>&nf*t, nlmli* bie 3ftM

nabme bort . SSeitrdgen be* 2lu*Ianbe*^ einem fo e*ts

beutf*en Äfinßler, wie 85eetbot>en, foUte bie beutf*e

Station au* rein au* ft*, unb obne bie (wenn äu*
no* fo woblgemetnte) Unterßft|ung ber Srembe, bie übers

bie* no* ftur £eit ben wabren unb vollen SSertb be*

großen Eingeriebenen |u ertennen unb ju fielen ni*t

im ©tanbe iß/ anjunebmen, ein SRonument erri*ten!

2)aß nun it&ln (wenn aud) leiberv wo* 4ffentli*e

3Ruf!( betrifft / im allgemeinen hinter man*er andern

weniger bep6((erten unb begüterten ©tabt jurficfßebenb)/

bei biefer ©Hegenbeit/ a(* ^auptort be* gtyeinlanbe*,

bem JBeetboben bur* feine ©eburt gunä*ß angebirt/

ß* auf ebrenwertbe SBeife au*gei*nen würbe / ließ ß*
Don vorn herein erwarten/ unb biefe 83orau«fe|ung iß

benn aud^ ni*t getduf*t worben. — 833^«^ eine,

privat s ©ubfeription jwar no* ni*t gef*loffen iß/ bur*
ben febr freigebigen Sorgang vieler ber bemitteltßen b**5

ßgen Äu^ßfreunbe aber ein gldnjenbe* Stefultat fyoffm

(ißt/ »eranlaßte außerbem bie ßibtif*e SÖe^irbe in bar

$erfon be* ^)errn Dberbürgermeißer* ©teinberger, In

©erblnbung mit ber Goncert- Direction/ eine große Jffent»

(i*e SRußhuffü&eung jnm IBeßen be* See^oven'fcben

9?onument*.



et »at bet SBunf*, bet ©a*e einen mig(i*ß atl*

gemeinen, alle namhaften mu|i(Aiif*en potenten bec

«tobt *eteftrtg«iben 6b*taftet §u gebro, braut bet gt*

ttag bet fernem »kW* alt tmmttteibtter Sttbut bet

«on(uitft unb bie Xufffib«*9 f*M* m**M) M gemein«

fime etinnertmgtfekt fftt bm b'"Hcften Steiftet baffebe.

©ob* mürben bie fimmttt*en mufttalif*en ßorpotatte

nen bec Ctabt (bie ©omcnpefle, bet 3nßturaentaueet'

ein, bet €5ing*8eteUi nnb bie eüng*H(ibtmie) tagten

Dirigenten unb IBotfMnbm ju etnet ®eneta(:£etfamm;

ümg berufen unb Mi ibte tmgetb*ilte 3Kit»ir(ung er*

ta*t, bie beim an* bewltwiBigft unb unetgeunftbigfi

Jttgefagt »urbe «nb erfolgte* H »arb femer bef*lojfen,

um btefet 3uf&tamentre1en ber *erf*tebe*en »ereine ncO)

onfen beut«* autjufrre*en, nnb ba JWln einen fftbti*

Wen SRuJffbimtor ni*t b<*> bie mufl(alif*e Seitung

tet €oncertt ben brei Dirigenten jener Bereine gemein»

flbaffclt* ju übertragen, nimli* ben Ferren Somcapefc

metflet 6. «eftl, JDomorgaut|len g. «Bebet unb Dr*e--

itemrfteber 3. Blmenrdber*

£>ie SBttbt ber aftfouf&brenben 3Bufi(flfic(e, natftell*

tdutet 8Jeet$o*en'f*e ßompofitionen, fiel bemn£*ß, »ie

folgt/ au«: <Sr|iet Stbeil: 1« bie beeoif*e ®pmpbonie

(tt*£>ur, 9tr. 3, Dp. 56) , 2. bie ®opran s *rie Ah
nerftdo (o&ne Dputja&l auf ber TCutgabe felbft, na*

fcqfttngeVt Jtatatog Dp. 66, na* ». ©epfrieb't Hnbang

«u JBeet&own't ©tubien fOp. 49) , 3. bat 6t*;Du*

&oncert für $ianoforte (9tr. 5, ober eigentli*, wenn

bat SEtipelcoroert unb bat na* bem Biotintoncert au

tangirt« mitgejdwe »erben, 9ir. 7, Dp. 73), 4. bat

Jtprie unb ©foria, mit bem (gan$ f*le*ten) beutf*en

Äert, aut bet 2Reffe (6*©ut, Dp. 86) •,' — ^weiter

Z^eii: 5. bie Duwrtute ju ®6tbe't dgmont (Dp. 84),

6. bat »iolinconcert (©»©ur, Dp. 61), unb 7. bat

iwrite (lebte) finale ber Dper gibelio. — «egen tiefet

fhogramm Cdjt ff* gemifi wn Seiten ber ©ebiegenbeit

ffe»o$( »ie bet OTaimigfaftigMt ni*tt ein»enben, tmb

bet ttatjfge Bor»urf, ber tyec unb ba, *iellei*t nl*t

gut) mit ttnte*t, (out »urbe, »ar ber ju gtofer ginge

bet Goneerrt, »obur* bie lebte Stummer, bat ginale,

wtbm mit ber grf*o ging n»* »fefe* »it |u ftfafte*
ge»efnt »die. fflenn aber fibtt&aupt bat Beitreten

einer 6o«cm»&ir*tionr bem fhibltcum jt ni*t ju »e«

nig }u geben, faum einen 2abet teerbtemii tatm, fb »M»
ten tiefet 9tal no* befonbete Umßdnbe mit, toeUfce bk
«odfornmen^ <Sntf*ulb^ung f »enn et emet bebacf, in

(i* tragen, namentti* fei in biefrt ^infl*t et»4|nt,

baf bat'9rogttmm na* obiger SBeife, jebo* obne bat

SMotinconcett, f*on feflflanb nnb befannt gema*t »^
all J^ett 5tammennup(ui X. 3iaimm»ann von SBertin,

a(t Si#(tn*irtuofe mit 8{e*t betft^mt, auf einer Jtatfb

reife na* Selgicn, grantrti*, ^oQanb «., a*t Sage tw
bem ßoncerttage ^wc bur* (am, unb bie Goncert'&i*

rection et f&r *re 9>ßi*t biett, benfetbe*, w> migli*,

^ bewegen, ferne Äbreife ju «erf*ieben unb j«w* Stegfr

(tW tK|ut(agett, um fo bem Vubitorium eintn ungt«

»ibn(i*en Jtun^gennf mebr |u t>erf*affen. $ert 3i«=

mermann »ar ai^ bur*aut uneigenn&|ige unb anfpt»*»

(oft Seife ba§u bewit.

(e*uf folgt.)

JBetmif4t<«.
%* Stetig. 18.Dec. frt (Salt teijfe t>on bitr

na* Sretlau} ibre Übte KoOe »ar bie Otogne im (Bat*

bier. — $err 8Ä. S3obrer, t»on $arit (ommenb, (am
auf feiner SBeiterreife na* bem Sorben tytt bur*.

$r. SRoliaue »irb in biefen Sagen ermattet. — 3m
nd*flen Jtbonnementconcert fpielt $r. Sebetco, Siabiets

fpieler aut qjrag. —V fiie $* g. «*ubert, gRfiHer, Äfib«« ««b

Kummer, (6nt<)L ftammermufffer in Dcetben, geben au*
in bl^fcm SBinter eine Steige von Öuartettunteebafc

tungen. — Sie tarnen &er Ferren oom gran(furter

jQuartett ffnb SWefilabf, $aupt, ffiagner unb €ltner. —
*
n
* S>a€ ©en(mal f*r bie Staitbratt f*riitet erntet

8Rar*efrt Steifet feiner »ottenbung entgegen. —
*^* 9o(itif*e Seitungen f*reiben: SRab. «offtti

Wre vor Äurjem beinahe ftbetfabren worWm, fei inbef

aufer ©efabr. —
9tt»rrfdbimiett€^ U. X. 6*affnc«, Cluintett -f. 0tret*fo§. (33). — «b- 6*»en!e, 3 btiBL iOuo't f. yf«

tL BWonc. (46). — SBeetbooen, ©eptett, Dp. "20, U VI 4bbg. — ^a*ncr, ?>rctlfomp^ome, £)p. 53, ju 2 u. 4 $ben f,

|>t — 3. ettauf, Sugenbfeuergalopp (90). — X. *. e. arutf*el, gr. 4$bge ©onate f. |)f. (8). — 8a*ner, Dto.

tut «antäte: bfe 4 «tertfttnaltet, f. 3>f. 8« 2 u. 4 $bn. — 6. ©e<tet, gt. Sonate f. |>f. (10). — Sb- ©iblet, He
fla*t»anMet. gtonbino f. f)f. (t9). — 3- ». ©uoetnoo, Vbant. f. *f. ftb. 3*. t>. *oUimj (7^ — 3* ». ö. «att*
mann, 4 öapr. f. 9>f. (18). — f. $änten, 3 Ui*tc «onbo*« f. 91 fe »b. «. b. Hugenotten (91)* —

Seipjig, ^ 3ob» Ämbr. SBartb.

tfm b. n. 8eftf*t. f. «uH( erf*eine» »b*entß* §»ti ftttmmern, febe §u einem Wx* »»gen in gt. 4to. — «rte «fp,
«bounrnte» o«tp(li*ttn (Mb tut Xtmabme einet »anbei wi 62 «rtmmeni, beffen ^td« 1 fttpr. 16 gt; btttdgt. — Wie

yofÜmtet, Bu*< 5»u|!l* unb &unftbanblungen nebmen »cfteQungen an.

X>i« Summeen ^1. n. 5X fammt Xitel u. 3nbalttt»et|ei*nif §um fünften iBanb »ets

ben mit Wto. 1. u. X bet fe*(ten Banbet |ufammen oetfanbt.



Xt'e xx e

3etted)rift für JJtttiöih

3« »«reine
mit me&ten£ütif*lem unb &unftfreitttbtn

berautgegebea un&r Stoantwortlfctfeit t»n Ct. ®$umana.

fünfter San». Jl£ 51. Den 2&. £>ecember 1836.

U*ev Xtto'8 *on fiftwcnfliott», SBtrthii mtb Wvtf. — 3lu* Adln (©<ömg;. - ftu* Vrag. — Qfcrtntfcbte*. -

SDHflana (in 2Bcrt in beirien $inben,

3Äu|j|t bu bt4 farl ju $Uaem »cnben

:

SDte Stylt nur frtrffirt bie Z$*t,

JDa* Httbett ift tin fünfte« Mob«

(C r i a ' $
$ortfe$ung unb @$ütf au« 9£ro. 13.

JDit Stttbe ber feit et»a brei Sötten erfdJMenenen

Jtie'« ju fdtftejjen , Derfprad) t& bem 2efec noeb einiget

ükttbk t>on$ttU, 9Rofd)ele«, G&o|Mn »nb granj
€>d>ubert. ©eitbem ftnb mir aber oud) no<b jwet

ü^nig befcmntere, «ine« Den #. *on 2ö»enffiolb *)

unb ein anbere« dwi 85«rtini**), gu @eft$t gefönt

wen, »e«J>alb juerfi Aber biefe le&tern ein paar 8Borte.

JDer 9*ame be« Crfieten ergibt fiefr a(« ein f<&n>ebis

fd)« ttnb tji »*M fefcwerikfe Mit ©«op*«'* 8Balet»amen

im Xitan |u wweefefetn; benn Dorn &ibgeto'f4en ©elf*

teifft man im Stwgetabe beffen ®egent$eil, n&mlf$ *in

«Bgcmetne«, rein unb mofclfttngenbe« GMegentjeit«; obet

^f«ttfaaft«fiÄc!, ba* in lebtet* fcifceren ©Mnge> immt*
#a aber *#n eines $<*«fr gffcfrrieben if*/ M« W me|c
Sieig «nfc Znfhengttng »o&l au* tiefere Jtunßmerfe a»
legen unb aufführen Wnnte* £a« erfie ftfctna gum lefc

Uti €5flfr jnuf man fogat gwjio« in bet feinem Sebeus

tuug be« SBarte« Reifen, ©inen S£act mufl id> feinet

jDriginatttdt Witt nod> fcefbnbet« ettpA&nen, fem am
eutfuji be« ecjteii 6a|e«^ roo feie beiben $i*be, jebe in

•>;£>ftaven, über bie gange g s £nr«ßlat>iatur fcinfa&re*

muffen. 9hm iji aber B eine jDbertafc unb f(*»erti*

in^it Sememen« * bt* bec raffte Sact »erlangt, ju er*

greifen: man mujj mithin $ fielen, txtf nttn Hl ber

) Srio f. |>fte* # »ioltee u. »ceUo. Dp. X — 3 %$x.
**•' WUtfopf tu $dmL

-) «t. Stio f. «fte,# SMCnc
5 fre«. - «tmroef.

»cettö* Op, 45. —

SJePftwfnbigWt »o^l au(fe iber^irt. ©er Componifl
nnn, bem ba* $ in g»£)ur «um 5d>(u| fetbji flxmif^
Dorgefommeit fei» mag, brfiefte aber gany fdWmiftf) bo«
Äuge $u unb lief » fltl)m, bem CpieCer ftbertaffenb,

»te er bie €tette fltfr ^eran«f}ubtren mige. Cfe^r luftig

fc^eint mir bat.

Segen $rn. ßertlni lami man SeFm beßen ffliUen

nic^t grob fein: er tarnt einen aufer fty bringen mit feiner

SreunWidjfeifr unb att ben n^lrie^enben ^arifet 0iebenft

arten ; »ie (auter Gammt unb ©eibe fütyt ffcfc feltte

STOupe an. fRag benn ba* Zrio feine Seßimmung er=

füllen, getragen un^ bei €ette gelegt merben. 3war
f&mten alle ®d|e, ba« Cc^rjo b6*#en« abgenommen,
um bie ^dlfte !ir§er fein unb n>urben baffelbt unb mit)

mit mebr »irfen^ inbef g»brucfc ift gebrurft^ unb man
tonn ja im evften Ca^, n>o ber brillante 2f)ei( breimaf,

bie febr beliebte ^armoniefolge tpie Ä 6. SL 7. unb
X. 13. ju 14« noc| ifter« mieberbrnmen, an etn>a«3fn«

bere«, an anbere Gompofitiohen t>on Sertini benfen.

gin?« gefaßt mir an i&m ^auptfdcblitb, baf er ndmlic^

n>ebfr gum alten noc^ jum jungen X)eutf$(anb geregnet

fein rnitt unb e« orbentHcb Abel nehmen roArbe , liefe

man i^ti n\d)t al« eckten ^arifer gelten, ^m SBefons

bern muß man am ganjen Srio eine lek^fe fliefenbe

Harmonie loben.

liebet ba« nette Srfo t>on g)ipl«, ber in bfrfelben

3ufammenfle(Iung eine feinet gfmflid)ffen Gompofftfonen,

ba€ in §:tyhU, geliefert, fann fy n\$i (b au«fö()tfl^

urtbrflm , ba it^ e«* ni*t \>on ben jDtigfnalinflrumemett

gebiet unb mit einem SSetannren miferabel genüfl mit
auf bem (Jlabift jtrfammenfud^te, batyt ft& glek^ geff^t,

bo$ id^ mtjl bie einjelnen ©Äfte, abet nid^t 1m ©ering*
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fielt tyeen 3ufammenfytng verflebe. £>ber foOte e« ber

(gomponfft in verriebenen Jettm gefärteben botony mir

t* mir be«©lAcftfe(m mo«$ee Venoben. tfcgfrn fcbetntf

£>ber fu$te. idj vWl&bt mefo du ber ßomponfjl felbf

hineingelegt r)aberi will? 3"» britten Gabe überraföt

einen ndmltcfo l)ie Ueberfdjrift »©cene au« ber £>per

»iblana von 3. 9>. ^tp«.« ©er tie £)per (ennt, wirb

vielleicht ba« bramatifdje SSanb, ba« ade SEbetle in einem

Zrio jufammenbalten foll, e|)ec berau«fmben$ nee aber

nkfct, wirb fty übet ba« unerwartete Snbante in &
iDur, ba« ganj feemb jwiföen einem ©ab au« (8* STOoll

unb einem au« 6 * ÜRott fiebt, «nb »eber »<>*&** nod) naty

ber rbptbmtfty ober mefobifcb angebeutet wirb, nur verwun*

bern muffen. Caju für)rt bat SRonbo ben S5eifa& »Ungarifct).«

3(1 JBibiana ein 8tge«nerm4bcben, ba« vom Sorbett nad?

freu ©üben vetfebiagen »wfr? Äurf i« fü$le ben bra*

matifetyen gaben nidjt t)erau« unb wünfäte boeb einen

bann, ©aber nur über bie einzelnen ©ä&e, bag fte an

ftd>. geiffrott/ f#br cbaraderiflifcb Vtti einanber abwetten,

mir aber bei SBeitem niebt fo au« bem ©ug vollenbet

Meinen, al« e« j. 89. bag Srio in gsgRoB ifl. jDec

erjle Gab b&t fl<b, viellei<bt r)ie unb ba mit einiger

3BA|K, auf ber $&be be« 2tnfong«, ber vertrefjlwb, mebr

concert* unb fpmpbonieartig ifl, ba&er bag jweite 2be«a
etwa« matt unb gemalt abfitebt; oueb erwartete man

ftyo* voeber n«b bm (lugen, fragenben Sctavenfprüngen

ber ©alteninftrumente lieber eint bebeutenbe Antwort,

einen bejiimmten ©eban(en, al« eine Glavterpaffage. 3m
Uebrigen ift ber ©ab reid> an Reinen ^iquameneen, unb

m ber SRiue, wen» au* utebt f«bc funjtakfe, boeb glän»

y*b gewebt. Bag ©cberjo wecbfelt lebhaft im 3wei*

unb iDreUSact; au<b »b«n »ünfötc «b einen ange*

megenrrn ©egenfafc; fo «ittig unb fefein bag ®*2Rofl,

fo gew6fen(i« ba« ©sjDur. »on ber bramatiftyn

©eine fagu kf> bereit«, Dag i$ fte nic&t )u beuten

wägte« SDa« (Konbo ifl febr nett unb fliegt raf* vor*

Aber.. JDa« <£;£)ur will mir aber m<bt au« bem £)&*

unb Ringt grettltcb in bag 6*3)to(l blnem — toifrer

|u*i brillante« ©c&lug in (S* S)uc ©. 23.

(e<blaf folgt.)

Slu« Äöiu.

(Öoncert für »cetbooen*« ©enfmalj
.

(«(biuS.)

Ba« Goncert fanb am 8. b. SBt«. im ßoricertfaale

be« 6aftno-*©ebdube« ©tatt# unb bie St&eilnabme baran

war ungewibnlitb nnb erfreulich grof. Beg Srdjeftera

^etfonal beßanb au« G2, ber 6boe au« 130,. bie £us

birfrf^aft au€ mel)t ai« 700 ^erfoncö, unb ba bie

©pieUnben faji o^ne Kugnabme . unentgeltlich roitwir(<

ten, ein großer S^eil ber ©Angerinmn unb ©Anger t>on

ibrer jDrtyeßertarte (einen ^ebrau* maebten, bie ßaftno*

ifcirection, ba« Socal umfonß {xtgegt&eu ^atte unb bie

bieftgen Seitungen (eine Snfection« s ©ebbten tffHfrnes

ten, fii m^iceit bie Äoflen bermapen verringert, baf, tro(

M nkfct etltyrtn 6fntrirt«prei{e« (20 6». bi« sunt

SRittÄg b«« Soncetttag«, t Sblr. an bec ß^ffp), ein reh

ner Ueberftbug oon etwa 400 3b(rn. an ben SBomer
Screin für SBeetbooen*« J)en(mal fiberwiefm wirb, —
ein Srgebmg, auf ba« jtiln mit Äecbt in etwa« ftolj

fein (ann. - 3ene Uneigennuftig(eit unb greifinnig(eit

aber oerbient, gumal in Setreff ber £)rcr)efiermitgliebet,

um fo mv^r eine ban(enbe 3Tnn(ennung, «tt nicr)t fiberall

biefe gebibrenbe unb bie ÜBitwir(enben felbfl er)renbe

fRurfftcbt auf ben fefeinen, (ünftlerifcr)en unb Daterlinbi*

feben 3wec( genommen worben ifi!

iDie Xuff&brung felbfl anbe(angettb> fei gotgenbe« er*

wdbnt. — 3n bie ©irection batten ficr) bie brei Dirt*

genten fo getbeilt, bag $r. 2eibl (Oera bü Leitung ber

Abonnement« * Goncerte attein fibertragen ifl, brr aber bei

btefer ®elegenr)eit mit liblicber 9la<bgiebig(eit t^eilweife

jurörfflanb) bie ©pmpr)onie unb ba« Äprie unb ©loria,

$r. Älmenrdber bie 2trie, ba« Gla&iersGoneert unb bie

Strorrttrre, $r. ffieber ba« ginale leitete; ba« »lolin-

(Soncert warb t>om ©olofpieler felbfl birigirt.

— jDie gewaltige ©pmpbonie, bei (fibnflem, geniot

(lern 9>bantaftefluge mit miniatur<5bnli*er Sorgfalt au««

gearbeitet, oetfeblte ibren flefen grogartigen Sinbrud aueb

bie«mal ni*t, unb um fo weniger, alt bie auf bem Com
cert^ettel jweefmigig btnjugefögte Ueberfcbrift von ©teh
r)ot>en felbß: >um ba« ^nben(en eine« großen SRamte«

ju feiern,« (unb eine feinere SEobtenfeter ifl wobt nfc

mal« erfonnen worben!), von vorn herein aueft ben

minber (unbfgen SEbeil be« publicum« auf Veit redten

©tanbpunrt jur Xuffaffung ffeffte. 2»it 2fu«ri*r)ttie von

@in|\elnbeiten (onnte man mit ber 2fu«f&bnmg biefkg

forgfiltig efrnflubirten, febv febwferigen Wuf»|l4cf« wo«
jufrieben fein ; geuer unb $t<kiflon warm ^>ben«wert|5

ein febine« $iano unb ein eqafe« ^ij^ento obm J^olj \ft,

wo« unferm Orcbefler befonbetg fe^lt; beim € m ber

»äffe im Äbagi« (©. 107 be« $arttcuv) «var leiber fafl

mebr ^aar, a\4 Zm, ja l>6ren; bag tiefe N-g (cet-b)

be« {weiten $om« im SErio be« ©cfteeyo •(&. 14Ä b.

9«) nMir bem gagott gegeben worben; wtif We ©teile

gar ju fcftwarifenb unb winbig (lang; tu» ©<btirgfab vers

(or ber Sog bei ber marfcr)artigen ©teffe in ©sSRoff

(©. 101—103 b. 9.) ftinen tbematf^ien ff^arafter,

weil bie bUftutn Qontrribhfy ba« tlef> 4 nid)* Mben,
unb e« wäre vielleicbt rdtMkr) gewefenr btefw ganjm qhfx

fu« fverfl^bt P* nur für bie fBiffe, niebf fflr bie (Seffl)

eine petave b&fcr ju nebmen, bamft nur ber t$6fit we«

fentlitbe IDctavenfprung «ie(|t vetCVKn ginge *). — 2Ke

*) Xuf e. 2(Ä b. |>a«t. »trrb« in fcc« 2tc* (idgt bie Ifte
»ote be« 5ten Xatti in b veginbert, »onjit iA um fo meto
etowftanben bin (obf^on baS ftcmbtHngenbe c g^ aueb in im



Ouvertüre ju Crgment, tiefe* SRufter eine« (Sfcrattm

fi&cf«, ber ^trtl4>fn Dichtung teUfammen wärbig, ging

bdftig unb ejact; t>ie Einleitung bitte ich ein ffienig

langfawer, b*n ©chluf ein SBenig fehneller gewinnt. —
£ir Qfybtt in ber SWcfije unb Um ginnte waren brav

. einßubirt unb wuetyn mit ougenfchefalhtjet 2i#fee gefum

gen) bit ©efangfolo'« waren fimmtli* von ($nm SEftetl

frht tüchtigen) Dilettantin»n unb Dilettanten kefrfec.

9ttt ben SEempo'« im ginal* mar ich ntyt iberatt eins

terffanben j namentlich *wrr ber majefidtiftbe Xnfang uns

bibingt ju rafeb. — £)af 9>ianofortesßon<ert, ba« grofj?

artigfie von aßen erjßirenben, fpielte $r. SBeber, imb

jelgte (ich in bei; befriebigenben £öfung biefer fehr fc^mie«

eigen #ufga£e al« ein verftdnbiger unb gewanbter ©pie*

te<; auch war b«r, Seifall be« publicum«, bec CEompoft?

tton wie bem ©pieler gegenüber, gro§; ein SBenig reu

(eher genommen , warben bie beiben ÄUegrofdbe notfc *n

Effect gewonnen ^aben *). — J)a* reijeub originelle

S$iolw*(Jonc*rt mürbe von #ertn 3immermann wahr*

baft auggejeichnet vorgetragen j bie |U beffegenben ©Awie*
tigfeiten, fo grog fte ftnb, waren nirgenb b^bar, {Rübe

unb Glitte waren bur$weg erjielt/ unb, wa« namentlich

heutzutage nicht genug ju rühmen ift, feine ©pur einer

frembarttgeo, bie Gompoßtion entftellenben STOanier war
vorbanben. SWan hfl * biefe« ßoncert oft >unban!bar«

genannt/ aber wie mir fdjetnt, mit Unrecht $ allerbing«

ifl bie Solopartie no$ ftbwieriger, aW fte bem Saien

tlingtj aber e« i(l ein ÜRuftttfurf, ba«, abgefeben von

feinem innern SBertb t bem Strtuofen Gelegenheit gibt/

fleh öl* wahrhaft tüchtigen unb fäbienben ©pieler ju

*eigen, unb tf)ut er ba«, wie #r. 3. e* th«t, fo beweijt

fleh auch ba« publicum ntd>t unbantbar.

So viel über ba« JBeetbovenfcbe ßoncert. — SRige

14 ©elegenbeit ^aben, tbtn fo 9ie( Ötfreuliche« Aber bie

halb begtnnenben Abonnement« * Goncerte §u berieten!

SRJge namentlich berfelbe ©eifl ber (Sinigfeit tmb ©ertrdg*

ttebteit, baffelbe ©Heben, b» ©atbe ju fiebern, obmaf*

ten, wie^e« ^ier ber gnü war! Dann wirb e« an f*6*
nen grüßten nidjt feWen. . Sei ben großen ÜRitteta, bie

fi<b t)itr ^reinigt fmbett/ ließt eg b(og am äufammem
baUm, am SBiBen unb ©fet ber SBefd^gten, um btn

Umgänge gemalten Vorwurf geringerer BlÄt^e bet ifr

fentltc^en SRuftewefenl, Aid terb&tnifmAjiig ^ier ju wftn«

f*en unb ju erwarten wdre, fe^r balb ju enrtrdfteii,

gebrudien ©timmen tfneet), aU ba« b eine oerttrjte Änfpie*
fpielana anf bai crfle Sbema erjeugt. D. »#

•) Unjwecrmd$t0et HBcifc war ber jDecfel be« glüört« mibt
abgenommen/ fonbem nur aufatUtytti c« aef^ab bie« au« ben
irrigen Xnffat, baf ber ©c^alt oon ber [prägen platte jurücl*

praSe unb beffer au«werfej mebrfadde practif<be »erfud^e haben
mir aber bewiefen, baf bie« ein Wofe« JBorurtbeil #, unb baf
ber Jttang uragefcbTt, wenn er ff<b bet ganj entferntem 2)e6el
feeinatb allen ©fiten bin oetbntten tan*, jewinnt, — eine

tfrfflibrung/ weldfer ber biefiai 9toftter, j^r D. «artbe^ au«
tbeoretiföcn Olrftnben gonj bripfftdSitct- D, ö.

SBk tjaben *et tiefem ftgeiffernben Vnfaf gefefcen, un$
^irr, 4U$ obne Jöeibuife t>on Äufen, geteilt werben
fami; migt bie fetfne Srfa^rung ni^t o^ne nac^altig^

SBirtung auf bbr 9«€tmft t»r^Ken!

Dr. >i% Ä. 3. »e<ber.

D
: i. •. Skcfmber,

((Srfolg ber Stbwinna. — Die, ©eiflerbtaut. —
Der Siebe«tranf. — ©djle. -)

SKige ba« ©emilbe in ber Xuffaffung, $arbengebi^ig
unb 3ei*nung mangelhaft fein; roige ber 3n^alt unb
bie gorm be« ©ebiebte« ntancM ju wunfeben übrig lafs,

fen, — bie mufifalif^e ßompofftion hm Sablern ein weW
te« gelb jur SWotioirung i^rer SSorwütfe eriffnen: bog
wa^re Äunfltalent manife|Hrt ft« au* im gfe^r^aften
unb (legt fibec a\lt feinbli^e, fritif4« ©timmen, b^e bei

ber Crfc^einung eine* jebeu Äunft^oerfe« laut werben, unb
nur ba« gegen ft$ ^aben, baf (te oft auf bie §5tims,
mung be« grigern publicum« unb fo auf ben Äünjller
felbft na4|tbeilig Wirten. £a« latent bebarfber ©onne
ber Tfnerlennung/ um feine föinßeu Slütyen entfeiten p
tonnen/ unb ge()Cy in Ermangelung biefer, entWeber ganj
ju ©runbe ober verliert oon feiner ©4)6pfertraft boc^ fo
t>ie(

# t>a$ bie ibm entteimenben 5)robu(te |war notftW
mer f&iüt\)m jinb, aber jener garbenprad^t ermangeln/
mit ber (te ein giinf}igere« Älima betleibet idtte. 6« i(l

j»ar wabr, bie «un|l fott (t* felbfl 3wrc( feinj e« giebt

aber 9?aturen # bte, bei ad ir)rec 2Rdnnli*teit, in gewif*

fen $uncten jag^after pn^/ ül« bie ftbucfcternfie 3ungs
frau^ unb nic^ jene« verwegen stubne ©elbjtoertrauen bes

(ifeen, ba«« wenn e« a(« SRefultat einer befonbern 3nbU
Dibualttdt unb brfonbrrr duperer SSerbdltniffe erf(beint4
nur bem au«ge&ei<bnrt(ien ©eniu« öerjie(>en wirb. Seife-

wifc febrieb feinen ^Suliu« von Xarenu unb feine 2Rufe
verdummte auf immer. Unter ben Jüngern ber SEontunjl

burfte e« gar SSiele gegeben haben unb noA geben, bie,

von ung&nfiigem grfolge ibre« erßen ©treben« iurücfge^

fc^rerft, in i^rer tieften Verbannung ungefannt unb uner=

fannt bar>in weiten 5 benn ber Äunftler, welcher, auf bie ©pm*.
pat^ie einzelner bef*rdntt, bie einzige Hoffnung ^vifU.
Lei 4 t einfl Xnertennung au.ftnben, wenn er , ber irbi?,

f<hrn ©pfcdre tntrücft, nimmer deuge berfelben fein famw
verliert gar leicftt jene glaßidtdt be« SEalente«, bie flet«

9teue« fc^afft, unb nitbt ermattea (dgt auf ber betrete;

nen Sa^n. — 6r(l unldngß erlebten wir e« irr $rag,

baß tin bem unbeflreitbarßen Xalente entfprojfene« SBerf

nicht jene allgemeine Sbeifhahme erwerfte, bie e«pohf
verbient hdtte. 3* meine ©effauer« >8ibwinna,« bie

jwar von ben mufttalifeben ©ebilbetern ber gr&fjmt HuU
mertfamtert gewfirbigt würbe, nach ber 6ten ^orflellung

aber gdnjlicfr vom {Repertoire verfthwunben pt fein ft^eint

©er ©perncomponijl, ber ftkr ein ganje« publicum (((reibe

unb bem bo^ baran gelegen iß, ben Seifati, nicht nur



©tftfrtnet, «injuenibten, mn$, wenn «n* «f*t fuw^irt»

U<*m iKraWh^n, ftm bo* wetiigflen« entgegenkommen.

3ä -N« ©per, beten : 3Änftfbi*ttt nwtje grefcoraoier

fein fott, wtrCen fibn btagewvrfeiu 9«tfe(fiti*c mefcr, a(«

imt an«g*iKrtte (Mc«öttif*e Gbaeaftcrifiit , beten feine

(Ruancen auf ber Styne gr6§teutbeil« verloren gefcn.

geitgemdfe SBiebet&olung ftinec SRelobieen, beren Gins

brue*, »ettn ffe glei* fäfen Sraumbilbern erf*einen «nb

eben ff ftneU Wieber verf*winfcen, hic^t lebhaft genug

lp, unb b(e glfttfli*e SBettfailung melobif*er unb barmo*

titlet Effecte, pnb e«, bie bem ©anjen ba« pifonte <*o*

lorif ju jenen 6utbupa«mu« wetfenben Sauber verlern,

bec p* augenblicfli* be« gonjen 2Cubitorium« bemd*tiget.

guttun biermtt tti*t Jagen, baf ber jDperncompopteur

jene barmonif*e Gfataftcripif btoffen melobif*en tyxas

fen, bie Säbelt ben auf bie SRenge witfenben (Specten

offerft'fott, ttur anbeuten wollte i*, wa« unfer 9)ublUMm,

beflVn
:

©<f*matf wobt btm bet rticiflen Stdbte gleist,,

tötk, Uftb warum «ibwinna ni*t jene* ßrfoty b<*te* bejjen

P* anbete iteue SBetfe ju erfreuen $aben. —
Den löten 9tovbr. erf*ien abermal« efne vaterldnbU

f*e «Kovttdt: >25ie (Setperbraut, « romanttf*e £>per von

»afetuiirßmtf, 2frup! von 3. Sfraup, 6apettmei(ler bec

flnigl b6bm. fidnbtf*en »fibne in $rag, über wel*e &u

fo're*en i* wir bi« jur jweiten Xufptytung vorbebal*

ten wfufr — J

JfW 9*ovität erf*ien ferner Donijetti«: PElisir d'amore

(ber*iebe«ttan!), mit beutf*em 2ejte von SBtinfe. SBenn

biefe fomlfd^e ©per au* ni*t auf ber Stufe eine« %U
garo unb eine« Sarbier« von Sevilla pebt: fo Verbirgt

pe bp* einen S*afc, obwohl ni*t origineller, bo* fafs

li*er, angenehmer 9Relobieen, bie in tyrer bunten Abs

we*«Cung ein f6pii*e« Potpourri bilben im* ben 3u=

^Jrer in jene !Bebagü*feit wiegen, ber wir un« fo gerne

tingeben (?) Die $anblung gebt raf* vorwdrt« unb ip an

(omif*ett Situationen ni*t arm. 8Bo ein fo atterlieb*

pe*, f*elmif*e« Xbm*en, tt>ie unfere ?u$et, »aW bie

bttföen Arien unb Duetten« mit foi^er Änmut^ Ste*

ganj, 8Sittuo|!tÄt unb Steinzeit in ber (Sotoratur, vors

trdgt, ein tiftlity« ©piel bamrt perbmbenbj wo bie^ar*

Hieen be« Seronimo, ©*6nbdrt*en unb Arduterpreffer

fofd^e JJteRrAfentanten Pnben, wie pe pe bei un« in ben

Ferren Eemmer, ^W unb ^>reipnger gefunben ^aben:

»irb »o&t biefe Oper au* jenen SJetfatt erhalten, ber i^r

in $tag no* immer ju Streif wirb. —
(9la*trägÜ*e«). 3m SWonat Dctober gapirte ^r.

Shnber, tiefer einp »egen feiner ^errli*en Stimme unb

rta|W*en ©efangbilbung fo beliebte ©Snger. Wltfc a(«

10 atÄ^te pftb, feit ©inbert Engagement bei ber fraget
Sper, verpoffen^ bie 3eH bat nun Siele« von ber $ri*

f«e, Jtroft unb gÖBe feine« &rgan« vermif*f, bo* be«

tvie« ber Sänget au* jeftt no*, mie ^o* et §u fo&fr*
fei, unb ecinnecte, »enn fein SRafanteffo, fein $uqo in

Sauft an* ni*t ben einigen @nt^upa«mu« erioedw,

bo* a(« jDctavio unb Samino te^aft an bie JBlfttftenpe*

riobe ftiner tN«tralif*en Jaufba^n. 6r nat>m in ©lutf*«

3pWgeniÄ tn Sauri« Xbp^ieb, unb verf*affte tm« baf
©iäcf, »enigPen« ben gttelten Vet eine« ber unperb!i*en

fflerte be« grofen 3Reiffer« ^oren $u fonnen. Da fWo*
jarf« gco§«* SSorldufet f*ort feit 3a^ren ni*t auf nm
feim {Kepeetoir erf*eint: fo war bie Hufmertfamfeit unb
S^eilnafjnie an btefen Segment p> gtof, tvie bei eine* hn
gldnjenbpen Kufe Pe&enben Wovitdt, unb bie 3«fdeben?
^eit XQer betvie«, baf att* ein jfingere« publicum (um
wn bem dlteren, ba« an bem, »a« e« in feiner 3ugenb
lieben unb f**6en gelernt, mit ^ietdt ^ngt^ ju f*n>eU

genj, au* ba« gute, nie verattenbe Alte, wenn e« gnt

vorgeführt wirb , $a f*d«en tveig. — Difffm ©aPfpiete

folgte ba« J>ebut eine« S}tn Seper a» Camino in SKo^

jart*« 3auberpite. $err SSepee mürbe mit ermuntembem
JBelfall beehrt unb engagirt, trat aber feit Wefer Seit

ni*t tvieber auf. Sein !t£ftiger, p^6nerSenor unb ein

von tüchtigen Stubiren, bie er unter be« finigl. f4*P$
f*en ^offdnger« fBabnigg in J>re«ben Sei^ung gema*t
^aben foli, jeugenber Sortrag, ma*en c« »finf*en«roert^

bafi biefe« neue Sfitglieb unferer Sper me^r bef*dftigt

»iib*, benn nur ein oftmalig« ^Betreten ber ver^dngnigs

vollen Sreter finnen *m jene Stouttne verf*affen, um
bie 93or5ftge feiner SRaturgaben ^u entwitfeln. —

(€A!u| futgt.)

SS e r m t f 6) t c 6.

*
„

* [«»f. ©efraftbtfte*.] 3lm 13. November tieften

bie SKitglieber ber pl)i(^arm. ®efettf*afe ber Cure,
Drne, Sure vl Soire eine ^auptjufamraenfunft in

gongu^. $r. Xubvr^ bu SBeudap prdpbirte. J)a« 13»

SXann parte ©r*iper f&btte u. X. eine (Santate an bie

triL Sdcilfa auf. - SDer »ir*enm<ipfveTein hl 9>tef*

bürg gibt von jeftt an jtyrlt* |»4lf Äbonnelnentfcon*

cetteA ndmti* jeben legten be« SRonate« ein««. Da« etfit

fanb am 30/ jDcteber von einem 135 ^)erfon^n parfen

£)r*eper tinter Leitung be« €apeftai. jtumlif Statt. —
Die muf. ©efe(lf*aft in Semberg png am 14. £>ct. mit

i^ren ßoncerten an. — 3m erpen @efeaf*aft«concerte

ber SRupffreunbe be« Sperr,' ÄaiferPaate« in SBien am
27. Otov. würbe bie S^mplonie von Steifpger gefpielt. —

Uei?jig / bei 3o^. Xmbr. S5art^>.

5m b. ^ 3ein%. f. SRufff ccf*etneB w6*entlt* |ioei Rummew, jebe §u einem ^tfben Bogen in gr. 4to. — SWt
boimenten verpfft*tcn P* jur Kbnabme eine« Sanbe« von 52 ftummetn, bipen frei« 1 9ttyt. 16 gr. bttrdgt. —

yopi&mter, Bu*» Hfcttpt* unb ÄmiP^blnnge« nehmen Befreiungen an.
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3eitoJ)rift für Jttuailu

3m S8 e t e i n e

mit mehren ÄunfUetn unb äunflfteunben
£erau«gegeben unter 83erant»ortli<Weit von 91. ©<bumansu

sanfter SBanb. MS* Den 27. J&ecember 1886.

Uetcr ZtWi von 3R*f<*ele«, efrpin unb 6<bufcert - tc«l *rag (6<6lu|) — Sermitotet» -- tymeift. —

V

»!Dton<be* Ünnen wir ni<bt verftebn,c

£ebt nur fort, e* wirb fcjon gebiu EZBc^anii«.

(©«ruf.)

»ff SBefereebung ber no* übrigen 2rio'* von 9Ro*

fe&ele«*), ß&opirt") unb ©ebubert***) fomrat

mir attetbing« ju Statten/ baß ieb fie gebirt unb leibdd)

genug / ba« erfhre ndmltdj einigemal vom Gomponfflen

felbj*, ba« anbere von Clara SBiecf unb ben ©ebrftbern

SRfttler, unb ba«@tbubert'febe von SRenbeWfobn unbDavib.

SBelefce bob* ©teilen btefen Gomponiflen in unfern

SJldttera gefiebert finb, brauet niebt »ieberbolt ju »er.

ben. Ueber ©elf* unb SBJefen ihrer Gompofttion finbet

fltb an verriebenen Orten mit SBdrme unb Äenntniß

©efebriebene«.

£>a« Srio von S»of*ele« ge^rt ju be« SRelfier«

vorjöglic^jlen SSerfen. 6* bat «tva* Crrbebenbe«, dltere

fertig geglaubte Sfteifler von feuern flreben ju fe&en.

• SBdb«nb baß Ttnbere na* einem ©sÜRottsßoncerte,

nacb &»ei $eften SWuflerftubien für ade Seiten , ra&fiig

gefeiert bitten, verlebtet biefer gteiebfam auf feinen alten

gtu&m unb tfeflt ffcfc in bie jftngern JRet^en, mit tynen

gegen gormwefen, 9Robeberrf*aft unb tybilifterei ju &ie*

$en. Co ftnben wir benn auef) im SErio bie 3bee vors

berrfftenb, poetifeben ©runbftoff, eblere ©eelenjuftdnbe.

Cta ©eift fpriebt au« allen ©d&en, minber »ettb unb

•) «r. Strio f. yf-f fM. u. S3ceOo« SB. 84. — 2 Stfr.

8 Vr. Sei Ätftoer.

**) H*e*«rio f. $f., Sto(. u. BceUo. «. 8. — 1 3*1«.

90 4c« »d Äiftoer.

•-) lfte« große« Srio fm») f. |>f., »W. u. »eetlo. ».99.
— 5 Rl. 15 Jtr. Bei iDtabeHi in Sßien. SDKt aroßetn >Dan!

muß bte Vufmcrifaraeeit bet Beriag*banbtung enoJbnt »erben,

bof fie bie voUftdnbiaen Grimmen ber ^iteninftrumente nto

Seinen Biotin über bie yianofbrtefttmme ftetbet Heß.

berebt, al« föarfeinbringli*, bönbig, gebiegen. JBet'm er*

ften ©ab »irb e« 3ebem auffallen, baß ibm eine &»etie

ÖRelobfe, »enn niebt feblt, aber bat bie erfie unverdnbert,

nur in ber barten Sonart »ieberf&mmt. G« »unbert mi<b

ba*, ba an berfeiben ©teile leiebt ein anberer ©ebanfe

gefunben »erben fonnte. Jfnbrerfeit« tyat aber baburdj

bat ©tücf eine Ginbeit unb rbptbmifebe Xraft erbaU

ten, bie vieüeidjt fonfl niebt ju errruben gewefeiu Qlotft

fällt mir auf, bat ber leife 9lebengebanfe (©.7. ©pfl. 5.

von 2act 1 an) bei ber SBieberboiung am 6nbe niebt

von ber Statine »ieber gebraut »irb. Der juruefbat

tenbe ©ebtuß ifl befonber« febin. ©a« Xbagio bat (eine

große gigentbömlid^feit , fdUt fogar im ÜRittelfaft in $*
9Roll gegen bie erfie ©timmung ab»drt«j inbeß »firbe

e« feibfl bei&bmten 9tamen noeb immer gur 6bte gereU

eben. Surebau* »i|ig unb geiflrei* bewegt fieb ba«

©eberjo, bem vießeieftt eine febottifebe 9lationaimeiobie

num ©runbe liegt. 3n ber 2Ritte trifft man auf föbnt,

febarf au«gejacfte Arbeit; ba ieb oben febon einen 83er»

g(e!d> mit ©ammetfloffen »agte, fo (ann biefe ettoa

fftr feinfle Sriffeier ©piftenarbeit gelten. Den lieber*

mutb febneU berubigenb fü^rt un« ber legte ©aj eine

SWenge intereffanter Silber vorbei unb enbigt freubig,

»ie mit bem Se»ußtfein # etwa« SB&rbtge« voKbracbt

SU b«ben.

SSom 2rio von Gbopin fefte i* vorau« ; baf e«,

febon vor einigen Sauren erfebienen, ben SReiflen ber

Kefer befannt ifl. Xann man e« gloreflan verbenlen,

»enn er (leb ttmt barauf einbitbet, ben »ie au« einer

unbekannten SBelt fommenben 3&ng(ing guerf}, leibet an
einem febr einfebldfernben Ort, in bie jDeffenttiebfeit ein«

geföbrl ju ^aben? Unb »ie bat Gboptn bte 9>ropbefteiung

»ab« gema^t# »ie ifl er unbeflecft unb ^oe^abelig au«
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b*w <P«$f »^ WmtftdiJ^ea .^faffm unb 3§notanten

t>orgegingen , »te ßrtbt rt »otyUnmer, unb ntr ein*

facbtt "UM* jKttdf»«t|l%er I Oftttt.hu« ba« &io gehört

9b#if* £***" #e*bt «iv *>M*bem SuJloGfc* fco*

etwa« 33orre<bt einräumte. SBer wollte aber bec Önfc

»icfelung einer folgen abweicbenbeit ßigentbÄmlicbfcit

(Anflug «orgreifen, ba$u einer folgen energifcben Statur,

bie ffd^ eber felbfi aufriebe, all ff<b *>on 2fnbern ein

©efeb geben ju (äffen! 60 &at ßboptn f<bon üerfcbie*

bene ©tabfen jurAtffflegt, immer wJfiinbig, iAumr p%*
reicb 5 ba« ©<b»ierigfle ifl ibm je&t jum Äinberfpiel roor*

ben, bog er e« wegwirft, unb al« ehielte ÄünfHer*

natu* ba« einfachere aorjiebt. — 2Ba« tonnte i<b aber

blefe« Srio faqen, wa« fufc ni<bt jeber gefftbloolle SÖtatf*

felbfi badibe* #fagt bdtte! 3fl K'benn nirtt fr «M
ato migUdfc fo f*»Ärmerif$, «M* «0* (ein Dicker g*s>

fungen Jat, t)otffomm?n tm Jtteinften wie im Qtonjett,

jebe 9lote 2Buft! unb Erben? Ärmer ^Berliner Slecen*

fent, ber bu \>on aU biefer ©4inbeit ne<b nicfyt* ft*a^

»et, nie rtwa« atyteit wirft armer Storni!

@n SBltcf auf ba« Strto t>on ©cbubert unb bat

.etenbe SWenföenmfben fliegt dngflli<b juräcf unb bie

Welt gldnjt wieber fo frifeb. (Bing bocb fcbon t>oc

etwa jefcn Sauren ein ©<bubert'f<b** Srio, wie eine

jftrnenbe $immel«erf<beinung, Aber ba« bamalige 2ftufifc

treiben hinweg 5 e« war gerabe fein bunbertfle« 2Berf,

unb (orj barauf, im November 1828, flarb er. Sa«
neuerf«tenene Srio i(I ein dltere«, 3m ©tpt tterrdtb

e« butcbau« feine frühere Verlobe unb mag furj t>oc

b¥m betartnten in S« ; Dur getrieben fein. 3nne£
ti$ unterfcbelben fte ftd) aber wefentlid) t>on einanber.

Der erße ©a&, ber bort tiefer 3om unb wieberura

ftberf(bwenglicbe ©ebnfucbt, ifl in unferm anmutbig,

wttrauenb, jungfräulich ; üa«2fbaaio, ba« bort ein ©eufs

Ser,
ber fl(b bi« jur fcbreienben $ewn«angjl fleigert, ifl

liet ein feiige« 2rdumen, ein 2fuf« unb 9liebem>atten

fcbSn menfcbli<ber ßmpfmbung. Sie ©cberjo'« ähneln

fTcbj bocb gebe icty bem im früher erfdjienenen jweiten

SErlo ben SSoryig. Ueber bie Unten ©d&e ^entftyib' i<b

nic^t. 9Jlit einem SBotte, bat jtoeite Srio ifl mtfyt

^anbelttb, m&nntify, bramattfc^, unfere« bagegen leibenb,

weibtieft, I^rif*. ©ei unl ba< binterlaffene SBBerf efn

ttyeuret Sermd^tnig! Die Seit, fo jaf)Do« unb ©d)6nee

ffe gebiert, einen Säubert bringt jie fobaib ni$t tvieber.

S. ©*.

3ta* Vrag.

(Dft Baflna<bt. — Cafleti von ttrfino. —
ftotiften.)

«rtet^e 9ta«(enfMAr toirt W«t ttntet bim Xitet >bie

SBrtnM^t« gegeben. %i* Äfaig 9ltfla» ifl ein $*rgog

jDfaf ($t. DemmerX <ra* VnftMfhrim efti ®rof Liters

typftn (^t. f>6*), au« SRHairie eint (Stoffe Vnwtta

(ÜRab. ^ob^orMp) getvorbrm 3fn tiefe reibet SA> um
ba* ©Idn^imbe ber ^ie^en X)arßeU«ng ju bejel^nen,

Dem. tuj«t all 9«cu SWSd bff Kole icr '*a*™f4)l&:
gerin i# i*^(uctttct^^dnt» 9iraX(e» u* ©#u* baran,

ba| einige f*öne, c^arMteriflif^e Momente be« 2ten TtdW
fpurlo« DerCoren ge^en. — 2tuber, beffen SRaurer, gra

Diaooio, ©<ftnee allenthalben »arme äi)eilnabme gefun«

ben, $at fk^ um ba« mufifa^e publicum große SSerr

bienfle ertpprben. ©eine 3nflrumentation ifl im Xflge;

meinen ge^ctW) unb pi^uant, feine SRtlofcitt« ffnb ftbers

rafd)enb unb (eiebf, ifl er t>on Srimalitdten au4 nic^t

ganj frei, ft weif er fie burd) frappante Xutoeicfcungen

ju \jertteibenj I>at er aud) nieftt beutffte Sitfe, fo »ernaefcs

Idfjtgt er bie gfrara tte r iflit büdf nid^t ht bem ®tabe m<uu
4kt Gomponiflen be« 19t?n3a()rta«tertf, unb ift blfons

ber« in alierliebfleii, Beinen ^ftt^mflf^wyn glixflüfe^ nit

bie« frtne Henriette wU> bie 9?a$batin im 9taurer, 3«t»

tina, 9>ametla unb ber Korb in Dia\>o(o bemeifen. SOBemi

fein >6oncert am $ofe,< feine »«eocabia, gioritta,« bie

>gaWrmÄnjer«*) awi) ntebt jenen attgtmeinen SBeifatt et»

hielten: fo bftrften einen 2beÄ ber ©c^ulb, nebfl ber

glüc^tigfeit, mit ber er prtbuetrt, au* bie Diebtungen ju
jenen Dpern fyabm. SBie Dort^eilbaft aber ein gute«

Sucb ni*t nur auf ba« publicum, fonbern au$ auf ben

ßomponiflen felbfi »iret, beweifet fein ^aupttoerf: »Die
©tumme *on ^ortici.« $m bot Huber eine DWjtung
yfunben, bie feinen ©eniu« bie günjligfle ®elegenbeit jur

Entfaltung bot; b«^ bat er Situationen gefunben, bie

ibn jur b^fien Segeiflerung entflammten. ÜRitten utü
ter ben ©irren ber betoeglicben SBeltflabt bat er jene

ginbrürfe gefammelt, bie er biet in feurig -. ffiblicben Stbptb«

men aitfjlralte; im ©eboofe be« franjofifeben, energif^en

SBolfe« b^t er bie reyenben SRelobieen feiner ©tummm
gefebaffen, bie bie ©pmpat^ie aller Vßblht erbielt SHJabts

lieb/ bie SBuftf wir ©tummen ifl t>ieUei(bt cenfuroibrb

ger, al« ber oerponte franjififdlK CtiginaUetf fe(bfl/ unb
ffnb mebrere Sijjarerien, »ie in bem (Sbore »|ur Stacbe,«

and) »irflub »orbanben , giebt e« au<b bin unb» »lebet

ganj fonberbare ©prünge in ben Xccorbenfofgen u. bg(.

mebC/ man tiergigt, oon ben flet« mecbfelhbeti ©ituatio«

nen, ben ftcb in ber SSÄttfif fd&nett freujenben, \>erfcbi<*

benartigflen @efu()len unb Seibenfcbaften fortgeriffeni gar

leidet foleber epeentricitdten. — 3m »ÜJlaifenbaU« batte

aber Huber feine S3olf«ret>ofutton, fonbern eine SJerftbwfc

ruiig Cin^Iner ^u fcbilbern; bie 3«trigue beflebt in bec

^rioat ' SKad)ination eine« SKinifler«, unö bie ju muftfas

(if<ber STOalerri unb Effecten ©elegenbeit bietenben ©ituas

tionen frnb nur eben ^e«balb mit in bie $anbhmg «im

gefixten. jDbwbl' mm bie 9tuftf meb» &nua>t 1%
unb niebt al« Wefultat ber innern Segeifletung ci^tfiH>

*) fefloar, ba« eberne ^ferb unb bie ftemrn trieaaniffi
fefeer Oi«#e (tob auf ber fraget 8»^tt no* m^t juc läfi
fi'brung qefoumi^ -

1
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fo girti e* be$ oucfr friet «Befrei/ »ad ben Gompefi*

teur ber ©Stimmen erraten lägt« ©U Aufführung, bte,

nie oben bemertt, gr6ptent^eUd gelungen ifi, tat bafyer

einen großen Anteil an bem Setfall bei Präger $ubfc

cuml, bal befonberl, nebft einigen Hummern ber 3Bab,

9)obborlfp unb bei $ra- 9^*' bie rafcfcen Sßefobieeit bei

9>agen, bal SBatrofenüeb ölafl im 2ten Acte (m wefe

ctyem, wie ict) vernommen, befonberl #rV93relting, bei

(einem feurigen ©aftfpiele, wo er bal $o£e 2t mit einer

bewunberunglwertben Äwft angefc&togen $at, entyuPal*

mirte), unb bie JBalletrauftf , mit weiter ber barauf fol*

genbe, i&arafterijiifcbe 6bör an bei ermorbeten ^ecjogl

Seiche gar fonberbar contrafltrt, befonberl anfpretyn. —
SJettinil »GafieO ton Urftno,« meiere Dpee felbji in

Stallen/ wo fk unter bem Xitel: Beatrice di Tenda ge*

geben/ nfc&t angefpro^tn , rjtfte twfc einer fe$r gelunge*

nm Xnffübtung, bereu fwr), etwa mit Äulnabme bei $t*

raten / r)rrt alle JBettinffc&en Opern ju erfreuen fcabetv

(einen gffoflicben (grfolg. Sine ©efanglmelobie jagt bie

anbere? aber fte, rjaben nicr)t jenel geben, jene in fügen,

weisen üBonteccbUSönen flagenbe 9Re(ancr)o(ie , über bie

wir ein mit ©<f>iuer§enl * unb 8Ser$roetflunglaulbrücr)en

gar frttfam contraflirenbel ©aloppsßrefcenbe fo gerne

«ffgefftn; ntyt jene 6r>arafteriflil, j* melier fi$ me&re

SBtanente feiner ©traniera unb 9torma ergeben $ ben

Gängern i(l jur ßfntwicfelung tyre« gertigfeit ein groger

©pielraum aufgetban, aber bie qpktffagen, Goloraturen,

ton benen bie ©olopartbieen wimmeln, finb bei all ibrer

Schwierigkeit md>t banfbar, Serfefeen unl einzelne 3Bo»

mente aul ber feudjten &ift biefel ßaflelll in eme freiere

©egenb, fo finb e* eben nur wefrlbefannte 9)lä&d>en, anf

benen fdjon gerubt ju baben wir unl gleid) beutlicb erins

nern, benn ber Gomponifr bat ftefe niftt einmal bie SDlübe

genommen, ffe ein wenig ju fceränbeen, unb tyat er auefy

eine Goloratur, eine $aufe &meingepflanjt , fo werben

mit bo$ bäte inne, bag biefe Jacoben ibren j$roe<£ nur

fpärtid) erfüllen, unb wir Dermiffen jene ©nfad^eit, bie

ben SRelobieen bei >©<&twM »on Gatania« tyren eigen?

tyümljgen ffic^ *erltefreit ~
2Ber unfert treffliche 2ujei all Äinr im Biebeltranf,

al* 9age in ber S$all«a*t, M S^ine in gra Diablo
»nb iDen 3uan, all 3utia in ben SSonteccbt unb aU
3fabeO(a in Stotert gefeben (at; wer ft<*> an ibrer @il*

berjiimme, an ibrem Vortrag in £eroCbl »3t*etfampf«

gelabt, ber wirb gar leiebt böl 3ntereffe begreifen, mit

bem unfer publicum bie IBeanrworttmg ber groge: jm&

fit bleibt ober ^rag wrflijjt?« «erfolgt. Sßenn mem aud)

gugeben muf , baß biefe gefeierte Sängerin all 9terma,

Donna 2tnna, ©emiramil, Sulla in ©poneinil S8ejl«lin,

bie groge ©gröber ^£)et>rient in fcfcaufpielerifc&er ^inftebt

nic^t erreich, fo ifi bie SSefeanpttmg bo<^ nid)t oermeffm,

bog ffe ftlbfl in blefm qjartbieen unter bie nfltn *es

fanglWnfllerinnen Deutfc^lattbl §u fätm ift, in. ben oben

awftfrteq abe^ f(ft»er, ju ftbertreffen feii^ bfiifte. JDi*

©eiu*U in, JRWWt, i^el ^iecbleibenl ober ^b^anal

freien fi* bwmagen, ba§ e* feftwer |w i>*ßtynm#t %
n)elri)g| t)on, «blibeti Mit* {bf viel i(l aber, getpigi, r^af JDein.

8«ä<^ %f jllrfcmfcfctiffc ,6nbe biefel Sffipnfitl ^u einem

amfluft nad^ Wien binu|t f rpo ffe. auf 1? ©abrollen

engagin i|l, unb ba^ ba au$ $t ^)4(f im SJlonat 3^
nuar unb gebmax bei (L .SJ» eine. jtun(!rei(e nad) ©reis

lau unb ©reibe» .Mntevne^men foü, ben burc^ (oft ? ÜJlas

nate i&rer Dpet biraubW Jägern ^r, Jt(ifcr)niggl TCf«

f^nprobuetionen all (e:if<rt: geboten werben. — Äu* un*

fere Dritte ©ängerin> JDUe^Äajebe, ^erlägt ixaß }U Dpem
1837, unb folgt etmmSiufe aW iweite ©ängerin na$
i^annot>er. — OOflL

» c tritt f Ö) t t 8. ;'

. %* q>aril. TL t/jJBe..*) üqmlO. De«. ^ ©#lte|js

Bcft npcb Stwal ibajbal ßoncert, bal neuli^ Jfeerlloj

mk 2igt gab. J)er ,©aal, bei 6onfert>atoirl war^ fo

t>ott, bag eine 2Reiige SBenfcfeen fortgeben mugten, 93e^

lioj lieg feine SDuoerture, »leg Francs Jugesu unb ©ä§e
aul feinet ^arolb s ©pmpftonie fpielen. Sin $efang(lfttf

oon Urban (ränge et .Wnfant) war non ber befonbecn

2(rt, bag el nur aul 2U£tarsÄccorben b^lan^, wenn
man ntcr)t bie ©eptime © mitre^nen will, bie ein ein;

jigelmal auftrat unb unaufgelofl wieber t>erfcfewanb. €^bn)t

nicfetl all ber \>on SBiolen unb SJioloncellol aulgr(^ltene

2tsÄccorb! 3n ber legten ©tropbe t>ert>aftr aucr> blefer

unb bie ©ingjHmme befd)liegt allein biefe fortber&dre dorn«

pofttion. Sie ^)erle bei Goncerri, \t diamant de mitte

feux, aber war figt, bet eine ^antafte mit SDrct^ffee

über jwei Sbema'l t>on SSerlioj, eine fftr ßlat)ier allein

über ein 2bema aul 9Jtobe von ^accini, unb jufegt ben

SGBaljer unb ©algenmarfcb aul ber lflen ©pmpbonie
\?on Serlioj, bie beiben legten ©tfirfe in uner^ctet SBeif%

fpfelte. ©agfgen tjerf^wtnbet 2lllel. gigt fagte mfc>

bag er im ©ommer na^ Selpjig fommen würbe. Xu*
Serlioj f)at (eine Steife nacr) Oeutfc^lanb noer) nic^t auf
gegeben. —

*** ^>c«9' 5f- '• SBt. t). M. ©eebt. — SOfe nette

Dper t>on ()ie(!gem neuen ßapeflVnetjferSfraup: i>bie©efs

jlerbraut,« ifl Bei ber erften Aufführung totaf burtbgefafe

len. — aSeft'l neuflel &utntett fanb in ben Quartetts

Unterhaltungen t>on 9>rof. ^>Tr4l w<eber augerc*bent(feb«n

SBeifatt. — Sie neujte 2Re ffe von ÄonwWe* ifl M
©elegenbeff t^el Veni ßaneti Spinrws in bet &m\ni*
tanerfirebe «Ott ben Bfigfin^ett M 6onf<rtwftlM:imw» «
geführt worben, unb fanb bti ber Xnwefen^eit fec)r vieler

Prengen ftunpih^ter einßimmige im SSoraul erft^tti(r)e

Anerkennung. —
*
m
* t&tmm* vtmm.1 S9ei Benal S^nrbap in So^

*X ttiöft von unfenn dcro6r>nlccr)ett ^orrefponbenten«
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»Ott erf*ten fo dbett: The boök ef muaical Tarifties,

with a prefatory addteee , containhig a few piain

Obaervationa upon muaical Hyper - criticism , trith a

word or ttro «pon the tniluenec cf Jeeuitiem in Ge-

neral. By Richard Sutton, profeaeor and inatructor

of the Pfanoforte and Singing. Pr. W ». ©er

2itef fft nmfwurbig genug. — &** mupealif*en HU

buttVe
1

flnb ju erwähnen: Album musical de F. Schu-

bert pour 1837, bei SRi*ault in 9>otW, in bem man

ausgewählte Gompofltionen von grattj Säubert fmbet —
Album Beranger. Muaique des Chaneone de Beranger,

353 aira anciena et moderne«. % Frca. , bei Duverger

(n $ari* — A new Muaie Annita! , bei Gramer unb

Tfobiffon K. in gonbon erf*ienen, mit ©ebbten von

2b. JBlafe, 2Ruftt von ©ian*i SEaplor, $mrp ©beiton

* TL *u* in Hamburg imb Berlin ffnb Älbum'6 er=

toieneu. — Die >3Raria Stuart« von globoarb ©eper,

We bei ber *prrl«att«f*rei6nng ber Äinigl. Jlfabemie in

Berlin ben ©ieg bavon trng, erf*emt binnen Äuriem

bei Srautwein ht »erlin. — SJon ber »erlioj'fAen Öu*

verture nies Francs Jagea« etffHrt eine f*ine Partitur,

auf ble wir nufnwffam ma*en. — Ueber altsirif*e

unb f*ottif*e 5Ru|» entölt ba« SRorgenbtatt t>on

SRro. 270. an einen langem XrtlM. — Die Äunffc

Iblattbeilage 9tro. 50. jum Gomet fcat einen Äuffafc über

b muf. Drattia ober ba< 8Relobram ber Staliiner im

16. 3aW>., feine Sntjtebung, feine erßen gortf*rltte. —
* * fttal tt. wffifae 0»cr.i — Die italidnif*e £>perm

ÄtfettÄaft in fconbon, ber, wa* bi« jeftt unet&6rt,

irlaubt worben ijt, a5orjleOungen «or 3Beibna*ten &u

ueben, eriffnete am 10. Dec. bie ©cene be« «pcäum-

JCbeater mit Donijetti'« L'eliair d'amore.' Die fyauptpm

fönen flnb SRlle. 9Maffe, bie $$. Gatone, 2orrt unb

JBeUinL H*- »enebict (a. Neapel?) leitet ba« £>r*efier.

SRit ber $ra*t beO Äing« * Sweater fann baO Kpcdum

freut* ni*t rivaliftren. — %m 9. Dec würbe ba« neu

unb gldnjenb reparirte grop« SHationaltfeeater in $e*

ter«burg mit einer ruffifdjen Driginaloper >3wan ©uf*

fanin« ober »t>a* «eben für ben Gjaar«, Sept pon »a*

ton «efen, SRufi! von ©Unat (na* anbem 3^i"«8'«

©ttnlaj eriffnet. Äaifer unb Äaifedn waren jugegen.

Der ßompomji »urbe am 6nbe fogar gerufen. —
%* CSWfen.] ^)aganini Witt toieber auf Steifen geben:

mau «wartet tyn 6nbe Dec. in STOarfeille. — SRonini

ttar am 8ten im Sweater in SRantua. Sreubig« öe*

arufung wm publicum. — SKab. ©pifteber i(l t>on

fRün^n na* SBien gereijl, bafelbfl ju gafHren. e«e

bat i^re ginsli^e (gnttaffung a!« ÄinigL Öaperf*e <&a<

peöfdngerin verlangt unb empfangen. — Die felavier*

pirtuoftn, SUab. ßrlanger aui Xmfierbam fpleite oorJtur?

jern in granffuct. — Um JRbein reift unb fingt eine

originefft ruff!f*e Samilie STOatmeif* ^erum. — ©trauf
war am 23(len glWli* in granffurt eingetroffen. —
Der Oioloncellifl See au* Hamburg fpielte. am 6. Dec.

in 3nnf*enacten ber Dper in ^)ariO mit viel SBeifaS —
*

+
* C«ttijeiÄnim«eii.] (Sapeflmeifier gr. ©*neiber

tfl vermittelfl Diplom o. 28. £)ct. jum g^tenmitglieb ber

ÜÄufiffreunbe be« iflerr. Äaifecfl. in SBien ernannt —
Der franj5ftf*e ©trauf, SWufarb, \)at einen ^4*fl pra<tt»

vollen ©aal für feine n>6*enttt*en (Soncerte in $ariO

bauen laffen unb benfelben am 19. Dec. fcurd) ein 6ons

cert eingeweiht/ in bem au6f*Uet(i(b ©a*en au$ btu

Hugenotten von feinem 300 fOtann Warfen jDr(befler ge*

fpiett würben. Sag« barauf fanbten nun bie Warft»

wetber von $artO eine Deputation mit einem {Riefen»

Wununftraufj ju Hrn. SReperbeer, M SeweiO ber

Sewunberung, wet*e au* fie feinen Sompoptionen

Sollten. —
*** Die Hugenotten von SReperbeer erlebten 6tO

jebt 38 83or|ieUungeu, bie (omif*e Oper. von Tfbam »le

Poatillon de Lonjumeauu beren 28. — Äuber** ©tummt
ifl in ^eter^burg bi« \t& unter bem Warnen genefia

bunbertmal gegeben. *
*/ 8eipjig. 24. Dec. Hr- SRolique wirbimXbotu

nementconcert am 12. 3<»n. fpielen. Xu* hoffen wir

balb eine ©pmpl)onie fetner Qompofttion ju ^irem —
Hr. Woranbi , ^arfenfpteCer au« ©enua, ber ^ier einge*

troffen, t>at M je&t no* ni*t Soncert gegeben. —

% n i e t g e.

i
—————

©o eben ifl erf*ienen unb in allen fbliben Hft»^
lungen ju traben:

Wlbunu
Sttt^ctva^lte neue 0riama(;$ompofltroticii

für ©efang unb 9>iano

wm Sand, »ettlni, Cutf*maitn, Wart, gfelb, 3«bnl, IRbwe,

genfer, ihm, fJcenbeUfobfrSartbettn, SRlle. fhigct, <S. ©. Stetf»

ftger, Sloffint, 6pontwt, Staubert.

yoetif* eingeleitet ©on Dr. gr. gbcfter.

SÄit Portrait unb Vignetten, gür 1837.

Velinpapier, elegant cart. 3Stylr. 18 ©r. ?ra*tsKuigabe 1 Sftlr.

^Berlin, ©*lefinger ,

f*e 9Rußff>anbluiig.

eeip§ig, bei 3o&. Ämbr. Sartl).

mun ti n Q#{KAr f ffihiftt erfcbeümt »b*enta* 8»ei Hummern, jebe ju einem ba&m Sogen in gr. 4to. -- Die

&itenÄ*in «, tfVSSU^ Ud von^ö^ Wummern, btfft« Djrei. 1 «Wr. 16 gr. betr*n% ^
«vonacnren oerpmcpien w^^^ ^^ a«, „nb Jhmft^nbtuft^n nepmen »e*eHtuigen an. ^


